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05$ tag tief in ©oetfyes SSefen 6egrünbet, baß er fidj tn Jjolttifdj

Bewegten Reiten auf ein neutrales, bem offenttidjen SeBen fernliegen*

beS ©e.Biet gurüdjujiehen HeBte. £)aS ^at er in ben ereignisreichen

Ärtegsia'hren unfern " SahrhunbertS gethan; aBer fdjon 1793, af§ bie

fran^ftfdje Dteoolution bie- t)er|ängniBüolIe Söenbung jur DtepuBlif

unb jum SterroriSmuS genommen hatte, war eS ein ähnlicher ©rang

,

feinet Tunern, "ber ihn pr SearBeitung ber £hierfage führte. 2)ie

ganje 2Bett erfd)ien ihm bamalS „ nid)tswürbig ". £)a fam ihm

„burch eine Befonbre $ügung" bcr Dfrinefe gudjS in bie £änbe „als

WünfchenSwerthefter ©egenftanb für eine
:

jnrifdjm UeBerfe^ung unb

Umarbeitung fchweBenbe 23ehanblung". @r Berid)tet in ben 2tnnaten,

bie biejer „inseitigen SMtBiBel" gewibmete 5lrBeit hatte ihm £roft

unb greube gewährt. $r nahm fie mit jur 23tofabe t>on Sftaing,

ber er bamatS Beiwohnte. 3ugleich Betrachtete er fie atS UeBung im

«^erameter. (Srfdjienen ift baS ©ebidjt 1794 im feiten 33anbe ber

„neuen ©Wten'^^
@S war ein uralter ©agenftpff, bem ber dichter burch biefe 23e*

arBeitung baS ^utereffe feineS ^ßolU Don neuem gewann ; ein Stoff,

ber in ganj öerfdjiebenen Reiten feine ^u^ujtgSlfraft Bewährt hat.

^ad) ber gründlichen unb fcharffinnigen (Erörterung, welche bem

©egenftanbe burch % ©rimrn ju Zfyil geworben ift, fann es feinem

ßweifet mehr unterliegen, baß ber eigentliche ©ehalt ber £hierfage

wefentlich fcon bem ber äfopifdjen $aBet oerfdjieben ift, unb baß wir

bie ©ntftehung ber erfteren in berfelBen £eit $u fud)en haBen, wo-
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ftdj bie Stnfchtge be« beutfchen $otf«epo« Bilbeten. 9?ur ba« Bleibt

jtoeifelhaft, 06 mancherlei Slehnlidjfeiten ber beutfchen £l)ierfage mit

orientalifdjen unb griechifdjen gabeln $u ber Annahme Berechtigen,

ba§ totr e« hier mit ©agen ju thun haBen, roeldje fdjon in ben

oorgefdjtchtlichett Reiten ber tnbogcrmanifchen Golfer oorhanben waren.

©rirnm hat biefen ,3ufarrtmenhang Behauptet nnb fieht bemgemafj in

ben ä'fornfdjen gaBeln nur „foftBare UeBerBleiBfet au« einer gülle »er:

loren gegangener X^ierfaBein, bie aBer meiften« bie (Seftalt Bloßer

2lu«3üge an ftdj tragen". 9ftit rrtet)r SÖat)rfd)etnlicr)feit nehmen

bere für jene eine ganj urfprüngüche (Sntftehung an, fo baß bann

bie gaBel al« ein ^robnct be« Oriente, bte £hierfage al« nationale^

- (Sigenthum be« germanifdjen ©tamme« erfdjeint. £)enn roa« al«

roirftidje« ^tcrcpo« anjufehn ift, iene in ftdj äufammenhängenbcn

SegeBenheiten ber Tierwelt, bie in mannigfacher Umgeftaliung alten

poetifchen Bearbeitungen be« ©egenftanb« ju ©runbe liegen, ba«

bürfen nrir al« ein echtem (Stjeugnifj beutfdjer 2Mf«bichtung Be;

trauten, freilich fönnte ba« auf ben erften StnBlicf fraglich er;

fcheincn. ©enn iener oBerbeutfche dichter Heinrich ber ©lichefäre,

ber in ber Witte be« XII. 3>ahrhunbert« einen mittethochbeutfchen

steinhart $udj« bietete, fcheint au« einer franjöfifdjen Quelle ge;

fdjöpft ju haBen, unb in ber SSorrebe ber erften 2lu«gaße beö niebet*

beutfchen feinere $0« Behauptet ber Skrjaifer, auch fein Such au«

, . , ber „roelfdjen unb franjöftfdjen" Sprache in« ©eutfdje umgefe^t ju

ÖJ&^ höben. gubem Befifct bie altfranjöftfdje Literatur in bem Roman du

.. Renart eine große Stnjajjl fetBftänbiger @ebidjte au« bem 9ttittel*

: ,

. < alter t-om XII. ^ahrhunbert an, in benen bte £hi«fage nach Oer*

fchiebenen (Seiten verarbeitet ift. iifttdjt«beftqtoemget fmb roir berceb;^ tV/ a^ e*n ©rjeugniB be« beutfchen $olf«geifte« anjufehn; barauf

beuten namentlich bie beutfchen tarnen ber meiften Shiere. "(5«

Scheint, als oB ber ©toff bem fränftfdjen ©tamm eigej^ümlich ge«

\ ^y' !

riefen unb mit biefem fehr früh nach granfreich gefommen unb bann

im roeftlidjen granfreich, in Lothringen, ben 9cieberlauben unb am
Sfticberrhcin heimifdj geBlieBen fei. (Sntfhnben roaren biefe ©agen

iebenjaH« in einer geit, roo bie 9ttenfdjen noch ein nahe«, wnnjttels

Bare« Berhättniß jur 9?atur unb be|halB §armIo« gemütliche 23e=

jungen ^hicrroelt hatten. £)ämal« lag e« nahe, bie Xfytxt
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ben 2ftcnj"c&en äbntid) ju beulen, ihnen menfdjltdje ©ebanfen unb

Gmjpfinbungen beizulegen, beftimmte tarnen $u geben unb für
* baS £fjun unb treiben ber SBelt bei ben Steteren Sinologien ju

Jüchen. (Sin gch>tffc8 ©eheimniB umgibt ja ohnehin baS ©celens

leben ber 5öjiere unb macht fie baburdj jum ©egenftanbe befonbrer

Stufmcdfamfcit. Saraus erftärt e§ fich, wenn nur bei t-ielen fß'oU

fern £biere göttlich üereBrt ober bie Sefjre üon ber <Seelenwanberung

ausgebildet finben. Unfern beutfdjen Borfahren erfdjtenen fie mehr
1

als gute greunbe unb Äamcrabcn beS Menfchen, mit benen biefer

feie mit feinet ©leidjen oerfejrt; juntal ber £irt unb Säger hatte ['l"

reidjlidfj ©elegenbeit, ihre (StgenttywnTfdjfetten ihnen abjulaufc^en.

,

^ SBefonberS anjiejjenb mußten für feiere Betrachtung bieienigen gröfjes

J Ten Spiere fein, welche fich eine gewiffe Selbftänbigfeit Bewahrt

hatten ober burdj tt)re Äraft unb 2ßi(bl)eit bem äftenfdjen furcht

tinflöfjten. Saraus ging nun eine eigentümliche «Sagenbilbung

heroor, in welcher fich bie jjoetifdje 2luffaffung beS S^ierlebenS jur

Crr5ählung geftaltete. älttcrlci Gegebenheiten beS SftenfchenlebeuS

wieberholen ftdj in ber £l)ierwelt; ben gieren wirb menfehliche Dtebe

beigelegt, fie geberben fich wie 2ftenfdjen; aber fic bewahren babei

bodj i^e thierifchen Gigenfchaften. SaS gibt eine anjiehenbe

Uftifdjung; bie (Sreigniffc Jaunen unfer ^ntereffe, als breite es fich

yiim menfd)!id)e ^aublungen unb (gcbidfale, zugleich aber theilt fiefv

ber (Srjählung eine gewiffe unoerwüfiliche «Speiterfeit mit, bie benn

aueb allerlei fatirifche Beziehungen nahe legt. Ursprünglich finb biefe |
ficherlich ber ^hierfage fremb gewefen. ©oweit wir ieboch fehen

tonnen, haben fie fich mit ihr oerbunben, unb namentlich fanb

fich hier eine unt-ergteichliche (Gelegenheit, bie Kirche unb ©eiftlichfeit

311 oerfvotten, wooon bann feit bem XII. ^ahrhunbert reichlich

©ebrauch gemacht worben ift. Slllmählich griff bie Satire immer

Weiter. 2J£an mochte in bem ©taate beS ^önig D^oBel ^uftanbe er;

bliefen, welche bem mittelalterlichen gauftrecht entfprachen, unb für ,

bie Borred)te beS £etmSabelS, für ben Srud, ber auf bem eigene

liehen SSolfe laftete, fehlte es nicht an treffenben ©treiflidjtern. Allein

altes bief3 hat fiel) erft im Sauf ber Reiten mit ber £hier]age »ers

bunben; urfprünglid) ift fie fo wenig fatirifch als lehrhaft gewefen

3n ber £hat mödjte es — wenn man oon ben fpäter eingefügten



äfopifchen $aBeln aBfieht — faum möglich fein, aus bem ganzen

Dieinefe $udjS eine Floxal aB^uleiten; eS müßte benn bie fein, bat*

in ber 2Mt gewiffenlofe (Schlauheit immer weiter fommt, als £reue

unb 9fcebttdjfett. Senn bie ©efdjidjte ffließt MneSwegS mit bem

£riumph beS DtechtS unb ber£ugenb; c-ielmehr [Raffen feine D^änfe

bem heudjlerifchen ©leißner ben nollfiänbigen <5ieg über alle feine

geinbe.

UeBer bie ältere ©eftalt, in melier bie £§terfage tterBreitet ge«

wefen fein muß, laffert ftdj nur SSermut^ungen anfietlen. SaS

fc^eint teftpftehen, baß einft nicht ftoBel ber £öwe ^önig ber Spiere

war, fonbern 23raun ber 33ar, ber auch ben beutfcfjen tarnen füfjrt.

3n ben älteften Sagen, welche uns überliefert finb, ift 3fcÖ^
(Qnfengrimm) ber Söolf bie eigentliche .Ipauptperfon, neben bem

freiließ Dteinhart ber gudjS ftef)t. Senn bieß ift bie eigentliche gorm

feines Samens. SaS 2öort Bezeichnet ihn als ben SftathgeBer unb

baS franjöfifche renard ift barauS entflanben. (Sine ältere Raffung

ber (Sagen läßt fidj außer in bem Steinhart §ucr)S tum Heinrich

bem ©lidjefären BefonberS in einigen lateinifchen ©ebidjten beS

XII. gahrhunbertS ernennen, welche unoerfennbar Don Mönchen

verfaßt finb, bie barin zugleich ihre tantniß ber altrömifchen Sich*

ter an ben &ag legten, (Schon f>i« finb allerlei fpöttifche 2lnfpies

- lungen auf firchliche formen unb 9ttiß6räuche angeBracht ; bie SSM-
fahrten, ber 2tBlaß, bie $rtefterweihe u. 21. werben lächerlich gc«

macht; auch fe£)it es nicht an klagen üBer bie päpftlidje ©ewalt.

Sie unferm 3^etnefe gudjs zu ©runbe liegenbe ©efiattung ber

(Sage finbet fich §uerft in einem nieberlänbtfdjen ©ebidjte, 'bem

Dfceinaert, beffen erfte, ältere ^älfte aus bem XIII. ^ahrhunbert

ftammt unb oon einem gewiffen 2öillem »erfaßt zu fein fdjetnt;

feine Heimat ift unzweifelhaft ftlanbern gewefen. ©rtmm mißt nur

biefem äöerfe einen wirtlichen poetifcfyen SÖertt) Bei; es unterliegt

feinem Bweifel, baß es ein oortrefflicheS ©ebidjt ift unb baß ber

nieberbeutfehe Dfceinefe $oS im SZßefentlichen nichts als eine freie Ums
arbettung beS nieberlänbifchen Originals ift. £ro£bem muß man
auch ber fpätern SlrBeit eigentümliche 23orjüge §uerfennen; jebenfatls

ift fie eS gewefen, burch welche baS ©ebtdjt wieber populär geworben ift.

©8 erfchien juerft 1498 in SüBecf; ber ftame beS SßerfafferS — oB
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£einrid) Don M'mar ober -ttifolauS Saumann — ift nid)t fid)cr 51t

ermitteln. £)ie :poetifche ©arftellung ift munter, berb^ unb nü|ig

unb pafetc üortrcffftdj in ben Zeigen jener Mftigen ©atiren auf bie

geitöerha'ltniffe, namentlich auf bie Ätrdje, tooran baS XVI. ^a^r;

hunbert fo reich ift. 2tber baneben rnuft man bodj pgeben, bafc ber

eigentliche !Rei§ ber ©tchtung nicht in biefen Sftebenbejiehungen liegt,

©ie (Stählung felbft, baS ganje ©ebahren ber Zfym, roeldje bei aller

Sftenfdjenä'hnlidjfcit ihre natürliche Eigenart nirgenbS verleugnen,

ber berbe Sjumfö, ber barin liegt, bafj in biefer Sßelt bie ©elbftfucht

unb ber Gigennu^ überall unüerhüUt regieren, ber gefunbe WM
ber offne Q3lid für alle SBer^ältniffe bcS Sebent, alles tiefe maebt ben

SBertl) biefer ^oefie au§; unb tt>enn roir uns noch jefet baran er;

freuen, fo ift e§ oor Mem ihr unmittelbarer gufammenhang mit

ber -ftatur, ber £aud) oon 28albluft, ber nach ©rimm burdj ba3

©ebidjt hinburebgeht, loa§ uns feffelt. SDtc ©rlebniffe beS guchfeS

begleiten toir mit bemfelben 3utereffc, welche« uns überlegne &lug=

heit überall ba einflößt, too fie gegen rohe ©eroalt ju fämpfen hat,

unb gerabc roeil roir e§ nur mit gieren p thnn haben, fo ftört uns

babet feincrlet moralifchc« ©ebenfen. 5lber zugleich oerhehlt fich

Sftiemanb, bafc im ©runbe boch bie hier gefchtlberten guftänbe bem

gewöhnlichen Saufe ber S)inge in ber 2Mt entsprechen, ©o liegt in

ber (Srjählung eine fülle, umoiberftchlich roirfenbe fomifdje Äraft.

SDamit oerbinbet fich eine geroiffe Derbheit, ja roemt man roid, 9fcoh=

heit, au3 ber man allein fchon auf ba§ hohe Hilter ber ©age fdjlie=

feen fann. Stber gcrabe bieft :paf3t oortrefflich in bie thierifche Unti

gebung unb erhöht bie humoriftifchc SSirlung. — 35er ganje £on
ber (Stählung ift epifch. ©aju gehört oor etilem eine gemüthlich

behagliche breite, finnlidje Stufchaulichtat unb güHe. 23ei ber

äfottifchen gabel ift ba« gan§ anber«; fie roill lehren unb biefe

5tbfid)t forbert möglichft fcharfc gufyilsung bc§ Spalts, furjen unb

treffenben 2lu3brud. |>ier roirb bie ©efchroät^igtat, rote fie jum £heil

fdjon ben mittelaltcrlid)en gabeln, bann aber ben £afontainefchen

unb ben meiften beutfehen bc§ XVIII. ^ahrhunbert« eigen roar, jum
entfehiebenen gehler, unb Seffing roar oöllig berechtigt, in feiner be*

rühmten 5lbl)anblung eine möglichft fnappe, präcife 53ehanblung ber

gabcl ju forbern. Deicht fo im £hi^e£o3, roo bie (Sqahlung ftetig,.
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aber tmmer ruhig fortschreitet unb bem £cfer überall längeres $ers

»eilen gemattet. —
£)er (Sang ber £anblung ift übrigens in ber erflen £älfte bcS

©ebichtS reeit flarer unb überfid^tlidjev als in ber feiten. Wlan

roirb annehmen bürfen, bafs bic ©agc oon ber breimaligen Sabung

beS $u<hfeS an ben foniglichen £>of §u ben altem 23efianbtheilen

gehört, roenn berfelben auch urfprünglich eine anbere 23eranlaffung,

nämlich bie tonf^eit beS £öroen, iu ©runbe lag. £)afür treten

bann im groeiten £fjeil bie fatirifdjen 2lnf:pielungen mehr in ben

$orbergrunb unb sugleich feiert roir ben Siebter ^ier barauf bebaut,

allerlei anberroeit befannie Shierfabeln einsufledjten.

SSie bie meiften ^oetifdjen (Stoffe beS XYI. 3a$rljiinbert8, gc*

xieih auc^ ber Dfoinefe $ucf;S balb in 23ergeffenheit unb erft nach

mebr als 200 fahren erinnerte man fich feiner. (SS gehört gu

©ottfdjebs unbeftreitbaren 23erbienften, baft er 1752 baS alte ©e;

bicht mit einer profaifchen Ueberfe^ung herausgab, unb nach biefer

StuSgabe roirb benn auch roofjl ©oethe gearbeitet haben. @rft fpäter

fchaffte ihm Knebel ben nieberbeutfehen £ert, an roelchem er eine

gang befonbre greubc hatte, Schiller las baS Söerf im 3>uni 1794

unb fdjrieb an Börner, eS behage ihm ungemein, befonberS um beS

bomerifchen £onS roitten, ber ohne Slffectation barin beobachtet fei»

— 2lber gerabe biefer homerifche @harafter, roenigfienS baS homerifche

93erSma§ ift es anbrerfeitS, oon bem fich sroeifeln läfjt, ob es fich

für biefeS ©ebidjt eigne. (StroaS grembeS behält ber antife £era;

meter für ein beutfdjeS £)v)x in jebem gaHe, unb $u ber berben 2tuS=

brucfSroeife beS urfprünglichen ©ebichtS £a£te unjroeifelhaft ber furje

gereimte $erS mit oicr Hebungen, ber hier ferjon jum ftnitteloerfe §es

roorben ift, beffer. HebrigenS hat ©oethe ben Schalt ganj unteränbert

gelaffen unb auch ben SluSbrucf im Söefentlichen herübergenommen,

roie er roar. 9?ur an einer ©teile, im achten ©efange, hat fich in

bie Unterhaltung äroifdjen ©rimbart unb Ofoincfe allerlei Dfcflerion

eingemifcht, ber man fehr balb baS eigentümlich ©oethefdk ©epräge-

anmerft. 2>a roirb man alfo ju ber grage Berechtigt fein, ob es.

nicht richtiger geroefen roäre, auch baS altbcutfche Metrum behübe*

halten, gumal ber dichter baffelbe fonfl fo meiflerlich gU hanbhaben

terftanb. ,3ugleich «ber roirb man boch äugeben rnüffen, bafj fich
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audj im S^einefe $-udj$ ber Räuber @oet^e[djer Sßocfte üerfpüren läßt.

68 mag fein, baß bte Bei aller Xreue unberfennbare ÜTitlbcrung ber

©erbfjeiten, bte größere @etoäl)Itl)ett be3 ?Iu3brucf3 ben @mbru<f be3

nieberbeutfdjen ©ebidjtS einigermaßen abgefdjn>ädjt ttiebergibt. . Stber

ftdjer f)at fidj bie Bearbeitung gerabe burdj btefe (Sigcnfdjaften fc

leidjt Bei ben 3eitgenoffen eingebürgert. 28er ben alten Dretnefe 3So8

in feinem plattbeutfdjen ©ernanbe ju genießen vermag, ber voirb ifyn

unjtoeifeHjaft ber Slrbeit @oetlje$ öorjidjen. 2Bcr fid) aber an eine

Ucberfe^ung galten muß, ber bürfte bodj an ber legieren meljr $rcube

ftnben, als ©oltauS ober ©imroefs 2lu8gaben ju gewähren »er;

mögen; voenigftenS jeugt bie mit au3gebel)ntere Verbreitung für bie

größere Beliebtheit öon @oetl)e8 Sfteinefc gudjs.





Ueuteke Ini)$.

%\ $n>öff ©eräugen.

1





ffiingjten, baS lieblidje $efi, rcar gekommen; eg grünten unb

blühten

$elb unb 2SaIb; auf Mügeln unb <£öf)n, in 33üfdt)en unb Reifen

liebten ein fröfylidjeS Sieb bie neuermunterten $öget;

3ebe Sg&fe fprofjtc üon Humen in bnftenben ©rünben,

Seftlidj Reiter glänzte ber |)immct unb farbig bie (Srbe.

D^obel, ber föönig, üerfammert ben #of, unb feine $afaften

(Stfen gerufen gerbet -mit großem ©erränge; ba fommen

SStele ftolje ©efetten fcon alten ©eiten unb (Snben,

Sütfc, ber Ärarndj, unb Sftarfart, ber <£>ätjer, unb aüe bie heften,

$)enn ber Äönig gebenft mit allen feinen ©aroneu

$of gu Ratten in $eier unb ^radt)t ; er läßt fie berufen

2ltfe mit einanber, fo gut bie großen al6 fleinen.

Sftiemanb fotlte fehlen! unb bennodj fehlte ber eine,

fak 1*
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dttinttt $udjs, ber ©d^elm! ber öielbegangenen §rebel§

falben bcS #of8 fi$ enthielt, ©o freuet baS Böfc ©eroiffeu

Sidjt unb £ag, e$ freute ber $udjs bie oerfammelten Herren.

Sitte Raiten 311 fTagen, er lt)atte fie alte beleibigt, 04<Mm
ttnb nur ©rimbart, ben $)adj8, ben ©ol)it beö SBruberS, öcrfdjont' er.

3fegrtm aber, ber SBolf, begann bie Älage; oon allen

©einen Oettern unb (Sönnern, öon allen $reunben begleitet,

Xrat er oor ben Äönig unb fpradj bie gerichtlichen Söorte:

©näbigfter föönig unb |)err! oernefnnet meine 93efdjroetben.

©bei fct)b il)r unb grofj unb efyrenüott, jebem erzeigt ifjr /ummJA

fäcfyt unb @uabe: fo lafjt eudj benn audj beS ©djabcnS erbarmen,

SDen tdj üon 9teinefe gudjs mit großer ©djanbe gelitten.

Slber oor allen Singen erbarmt euer;, baf? er mein Söetb fo

ftreöentlidj öfters ö*r§öt)nt, unb meine ^inber öerleist bat.^ui^1

Sldj! er T^at fie mit Unratlj befubelt, mit ä^eribem Unflat^,.

3)afj mir ju £aufe ttodj brei in bittrer 93Iinbtjett fidj quälen,

groar ift alle ber greoel fcf)on lange jur ©pradje gekommen,

3a ein £ag roar gefegt, %\x fdjlicfjten foldje Sßcfd&tocrben

;

@r erbot fidj jum (Sibe, bodj balb befaun er fidj anberS

Unb entroifcfyte bel)enb nadj fetner SSefte. £>a£ roiffen

Sitte ÜWänner 511 roofyl, bie hier unb neben mir fielen.

. |)err! tdfj tonnte bie Sraa^gfal, bie mir ber 33ube bereitet,'

%liä)t mit eilenbeii SBorten in Dielen 2öodjen erzählen.

Söürbe bie Seinroanb tton ©ent, fo oiel auch ihrer gemacht roirb,

Sitte ju Pergament, fie fafete bie ©treibe nicht alle,

llnb ich fdjroetge batton. 2)och meines 2öeibe3 (Entehrung

grifft mir baS |>er$! ich rädje fie auch, es roerbe roaS rootte.

SllS nun ^sfegrint fo mit traurigem 3E^utt)e gebrochen,

£rat ein .pünbcfjen herbor, §te§ äöacferloS, rebte franjöfifch

$or bem Äönig: roie arm es geroefen unb nichts ihm geblieben

SllS ein ©tiicfdjen 2öurft in einem Sötntergebüfdfje;

Oteinefe l;ab' auch baS il)m genommen ! Seist fprang auch ber Leiter

^trtje jornig herbor, unb f&radfj: erhabner ©ebieter, /,

Dtiemanb befchroere ftdj mel)r, bafj ihm ber 23öferoicht fchabe,

SDenn ber ßfotig allein! 3$ fasf is tiefer ©efellfchaft
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3ft t)ier nicmanb, fctng ober alt, er fürchtet ben $reöler

Wltfyx als eudj! £>odj 28aderloö' Älage föitt toentg Bebeitten,

©djon firtb 3al)re fcorBei, fett biefe $änbel gefdjefyen;

2ftir gehörte bie 2Surft! 3$ fotXte mid) bamalS Befdnreren.

Sagen xoox id) gegangen: auf meinem SBege burc^uc^t' idj

eine TCl)le ju Dto$t; eS fölief bie aMUcrin: fachte

Mjm id) ein Söürfldjen, idj roill eS gefielm; bodi Batte 51t tiefe*

2ßaderlo3 irgenb ein Dredjr, fo bantY er'S meiner 33etnüljung.

Unb ber $antl)er Begann: 2öa3 Belfert Magen unb 2öorte!

Sßenig rieten fie au«; genug, baS Hebet ift rudjtBar.

(Sr ift ein Sieb, ein 2ftörber! 3$ barf eS füfynltdj Behaupten;

^a, es tinffen'8 bie Herren, er üBet feglidjen $rer>el.

9Jiöd)ten bod) alle bie ©bleu, \<x, felBfi ber erhabene Äönig

@ut unb @t)re r-ertieren; er lachte, gereänn er nur etroa

einen 23iffen baBei t>on einem fetten (Sapaune.

Saßt eud) ergäben, tote er fo ÜBet an Samten, bem £>afen,

©eftern tljat; t)ier ftel)t er, ber 2ftamt, ber feinen serielle!

Dteinefe fiettte fidj fromm unb reoÜV iljn allerlei SBeifen

Äürjlid) le&ren unb roaS jum (Saplan nodj roeitcr gehöret;

Unb fie festen fid) gegen einanber, Begannen baS Credo.

2X£»er Dreinefe fonnte bie alten Süden nidjt laffen;

3nnerl)alB unferS Königes $rieb' unb freiem ©eleite

spielt er Samten gefaxt mit feinen flauen unb jerrte

3:ücfifcr) ben rebltdjen 90?ann. 3$ fam bie «Strafe gegangen,

£>örte Beiber ©efang, ber, faum Begonnen, fdjon reieber

Anbete, .ipordjenb rounberf idj mid), bodj als idj tjtnsufam,

Jtannt' id) Dteinefen ftrads, er l)atte Sampen Beim fragen;

3a, er l)ätf ifym gereift baS SeBen genommen, roofern id)

Dcicfct sunt ©lüde beS 2öegS gefommen roäre. £)a ftel)t er!

<5el)t bie Söunben an iljm, bem frommen -äftanne, ben feiner

3u Beleibigen benft. Unb rcilt eS unfer ©eBieter,

2Bottt iljr Herren eS leiben, bat fo beS Königes triebe,

Sein ©eteit unb 33rief t-on einem Siebe r>erböl)nt roirb,

O, fo roirb ber ^önig unb feine Äinber nod) Waten

SBornjurf l)ören t-on beuten, bie Dtecfjt unb ©eredjtigfeit UcBcit.



Sfegrim faßte barauf: ©o wirb e§ Meißen, unb leiber

Sßtrb un§ Oreinefe nie wag ©uteö erzeigen. O.! lag' er

Sange tobt; ba8 wäre ba3 Sefte für frieblid&e Seute;

Slber Wirb tljm biennal oerjieljn, fo nürb er in turpem

(Stltdje füt)nlid) berücfen, bie mm cS am wenigften glauben.

SlemefenS D^effe , ber £)acr;3, nafmt iefet bie Drebe, nnb mittrug

@prac^ er ju DteiuefenS Heftern, fo falfc^ and) biefer befannt war.

2llt nnb roaljr, #err Sfegrim! fagt' er, Geweift ftdj baS ©pridjwort:

f^einbcS SJhmb frommt feiten, ©o fyat audj wal)rlicf) mein Oljctin

(Surer Söorte ficfj nict)t ju getröften. ©od) ift es ein £eu§te3.

2öäV er l)ier am $ofe fo gut al3 il)r, nnb erfreut' er

©idj be3 ÄönigeS ©nabe, fo mbd)t' e3 euct) fidler gereuen,

SDafj tt)r fo fyamifct) gefprocfjen nnb alte (55efcr)icr)teri erneuert.

2lber wa§ i§r Hebels an Drein efen felber oerübet,

Uebergetjt it)r; nnb bodj, e3 wiffen e3 mandje ber Herren,

2ßie it)r jufammen ein 23ünbnif3 gefdjloffen nnb Betbe öerfp'rodjen,

2113 jwei gleite ©efellen §u leben. 2)a§ muß icf) erjäljlen:

£)enn im Sßinter einmal erbulbet' er große ©efaljren

Euretwegen. @in §uf)rmann, er t)atte $ifct)e gelaben,

$ul)r bie ©traße; ifyr fhörtet it)n aus nnb hättet um aUe§

©ern oon ber Sßaare gegeffen, bodt) fetjlt
1

eS eud) leiber am ©elbe.

&>a berebetet it)r ben Dljeim, er legte fid) liftig

©rabe für tobt in ben 2öeg. ©6 war beim Gimmel ein rulmcS

Abenteuer! ©odj merfet, wa£ irmt für f^-ifc^e geworben.

Unb ber $ul)rmann fam nnb fat) im ©leife ben Oljeim,

Saftig 30g er fein ©djwert, it)m eins gu oerfe^en; ber Jtluge

Stü^rt' nnb regte fidj nicfjt, als war' er geftorben; ber $ul)rmann

Söirft Ujn auf feinen Äarrn, unb freut fiel) beS 23algeS im oorauS,

3a, baS wagte mein ObeLm für Sfcgritn ; aber ber gutjrmann

$ut)r baljut, unb Eftetrtefe warf öon ben gifdjen herunter.

Sfegrim fam oon ferne gefeilteren ,
t>erjef)rte bie

Sfteiuefen modjte nidjt länger ju fahren belieben; er l)ub fidj,

©prang 00m Äarrn unb wünfdjte nun audj oon ber S3cute ju

fpeifen.

2lber Sfegrim tyatte fie alle oerfdjlungen ; er tVatte *
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Ueber 9fot§ ftdj fcelaben, er sollte berften. Sie ©reiten V
£ie& er atfein gurütf, unb bot bem greunbe ben SÄcfi an.

9?od) cm anberc§ ©tücfd)en! ait(f> biefe crjäljF id) euefj ftarjtfjaft.

9leinefen toar e§ Berufet, bei einem Söauer am S^agel

£ing ein gemattetes ©dauern, erft Ijeute gefd)ladjtet; ba$ fagf er

Streu bem SBolfe: fie gingen bafytn, ©etinnn unb ©efa^ren

fRebtid^ $u Reiten, ©od) Sftülj' unb ©efafjr trug jener alleine.

$)enn er froer) jum §en(ter hinein unb voarf mit 33emü()en ,,

£>ie gemeinfame SScitte bem SSolf herunter; jum Unglucf

SBaren £mnbe nidjt fern, bie tfm im <£>aufe fcerfpürten,

Unb tt)tn ttader baf_gett pjauften. SBemmnbet entfam er;

(SUig fudjt' er Sfegrim auf unb flogt
1

tfjm fein Setben,

Unb verlangte fein Sfyeil. £>a fagte jener: 3$ fyabe

£>ir ein fßftftdjeS ©tücf öerroatyrt; nun madje bidj trüber,

Unb Benage mir' 8 wotyl; ttne nnrb ba$ §ette bir fdjmedfcn!
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Unb er Braute ba« ©tücf; ba3 Ärummhols roar c8, ber ©flächte

«parte baran ba8 ©chroein gebangt; ber föftliche traten

3öar oom gierigen 2Mfe, bem ungerechten, tterfdjlungen.

Dreinefe fonme oox 3orn nicr)t reben, boch roa« er fich backte,

©enfet euch felbft. -Iperr Äönig, geroifj, bafc t)unbert unb brükc

©oldjer ©tücfchen ber SCBolf an meinem Oheim öerfchutbet!

Slber idt) fdjroeige baoon. Söirb Dreinefe felber geforbert,

2öirb er fidj beffer oertheib'gen. ^^beffen, guäbigfter Äönig,

(Sbler ©eBieter, idt) barf e$ bemerfen! 3hr ^aBet, e« haben

Siefe Herren gehört, rote tt)örtdt)t 3fegrim3 D^ebe

deinem eignen 2ßeibe unb tt)rer @hre ju nah tritt,

3)ie er mit Seif» unb Seben befdjüfcen foltte. £)enn freilich

©ieben 3fcf)re finb
1

3 her unb brüber, ba fdjenfte mein Oheim

©eine Sieb' unb Sreue gum guten Steile ber fdjönen

grauen (Sieremunb; folcbe« gefdjah beim nächtlichen Sanje;

Sfegrim roar oerreift, ich fag' e£ roie mir'8 befannt ift

greunblidj unb höflich ift fie ihm oft ju SSitten geroorben.

Hub roa8 ift e8 benn mehr? ©ie bracht' e$ niemal« jur Äfage,

3a, fie lebt unb befinbet fich roohl, roa3 macht er für SBcfen?

äSär
1

er f(ug, fo fchroieg' er baoon; e8 bringt ihm nur ©chanbe»

SBetter fagte ber £)ach8: nun fommt ba§> Mhrdjen oom £>afen!

(5itel leere« ©eroäfche! S)en Schüler feilte ber Üütteifter

(Stroa nicht &üdjti£en, roenn er nicht merft unb übet beftehet?

©öftre man nicht bie Knaben beftrafen, unb ginge ber Seichtfinn,

(Singe bie Unart fo Inn, roie feilte bie Sfagenb erroachfen?

9^un flogt 28acferIo3, roie er ein SBürjidjen im SSinter berloren

hinter ber $ecfe; ba« follt' er nun Heber im ©ritten oerfchmerjen

£)enn roir hören e8 ja, fie roar geftohten; verronnen

2Bie gewonnen; unb roer fann meinem Oheim oerargen,

Safe er geftohlene« @ut bem 2)iebe genommen ? (£3 follen

(Sble Männer oon §o$er ©pburt fich gehäffig ben ©ieben

Unb gefährlich erzeigen. 2>a, hätt'' er ihn bamalS gehangen,

2öar e8 oerjeihlich. ©och liefe er ihn lo«, ben Äönig 51t ehren;

2)enn am Seben ju ftrafen gehört bem ^önig alleine.

Ölber wenigen ©auf« fann fich mein Oheim getröften,

©0 gerecht er auch fet) unb Uebelthoten oerroebret.



Senn feitbem be§ $ö'ttige<S triebe oertunbiget roorben,

#ält fidjj niemanb tüte er. (5r Ijat fein Seben oera'nbert,

©Reifet nur einmal be3 £ag$, Ie6t rote ein Klausner, fafteit ft<$,

£rägt ein fyäreneS Äleib auf bloßem Serbe unb fjat fdjon

Sange oon 2öilbtoret unb gaJjmem $leifdje fidt) gänjlidj enthalten,

2Bie mir nodj geftern einer erjagte, ber bei ifym getriefen.

^ale^artuS, fein ©d)Io{3, fyat er oerlaffen, unb baut fidj

(Sine Älaufe jur Sßo^nung. 2£ie er fo mager geroorben,

SSIeid) oon junger unb Surft unb anbern ftrengeren SSufeen,

Sie er reuig erträgt, baS roerbet tfjr felber erfahren.

Senn roaS fann e3 ifjm fdjaben, baft r)ier ifyn jeber üerflaget?

^ornmt er t)ier)er, fo füt)rt er fein ^ecljt au3 unb madjt fie ju ©Rauben.

2ttö nun (Srimbart geenbigt, erfdt}ten §u großem (Srfiaunen

Penning, ber £ar;n, mit feinem ©efdjtedjt. Stuf trauriger 33at)re«-

Dfyne $aU unb Äopf, roarb eine £>enne getragen,

Ära^efuft roar e8, bie befte ber eierlegenben Rennen.

2tdc)l e8 flofe ir)r SSIut, unb Ofainefe tjatt' eS oergoffeui



Z'3el30 foUt' eS bcr .ftönig erfahren. 211S Penning, ber roadre,

SSor bem ftönig cvfdjicn, mit fyödjft betrübter ©ebärbe,

Äamen mit i[)m jtoet £>äbne, bie gleichfalls trauerten. Ärci)aut

|)te§ ber eine, fein befferer £al)n roar irgenb ju finben

,3nü|d)en £ol!anb unb granfreidj^ber ^nbere burft' itjnt jur ©eite

©tefyen, Äantart genannt, ein (trader, füt)ner ©efelle;

53eibe trugen ein brennenbeS Sidt)t : fte roaren bie trüber

©er ermorbeten grau, ©ie riefen über ben Sftörber

2ldj unb 2M)! CS trugen bie Sa^r
1

jroei jüngere <£>äl)ne,

Unb mau tonnte »on fern bie ^^ntmerflage t>ernel)men.

Penning fpract) : 25ir ffagen ben unerfe£lidjen ©djaben,

©näbigfter £err unb .fönig! (Srbarmt eud), wie tdr> oerle^t bin,

Steine Äinber unb id). £ier fer>t tt)r DteinefenS 2Serfe!

2llS ber Söinter Vorbei, unb Saub unb 23lumen unb 23lütl)en

Uns? jur $röf)ttdjfeit riefen, erfreut
1

idj midj meines ©efdjledjteS,

S)aS fo munter mit mir bie fdjönen £age berlebte!

,3el)en iunge (5bl)ne, mit t-ieqelm £öd)tern, fie waren

Voller £uft ju leben; mein 28eib, bie treffliche ^enne,

£>atte fie alte jufammen in (Sinem (Sommer erlogen.

Sitte waren fo ftarf unb woljl giifrieben ; fie fanben

Sfyre tägliche Nahrung au woljl gefiederter ©tätte.

S^eicr^en Sftöndjen gehörte ber |>of, uns fdjirmte bie 9ftauer,

Unb fedjs grof^e £mnbe, bie wadern (Senoffen beS Kaufes,

Siebten meine Ätnber unb wachten über it)r Scben;

^einefen aber, ben £)ieb, t-erbrofc es, baft wir in ^rieben

@fücflid)e Sage »erlebten unb feine Tarife bermieben.

3mmer fdjlidj er bei S^adjt um bie Stauer unb laufdjte beim

£f)ore;

Slber bie £>unbe bemerkten S; ba mod)t' er laufen! fie faxten

SBader tf)n enbXtdt) einmal unb rudten baS $eH ifjm jufammeu;

2)odj er rettete fid) unb lieft uns ein Sßeildjen in D^ufie.

Stber nun l)öret miefj an! (SS wälzte nidjt lange, fo tarn er

9US ein Klausner, unb braute mir 33rief unb ©iegel. 3$ femnt' eS,

(hier ©iegel falj id) am ©riefe; ba fanb id) gefdjrieben, .

SDafc if>r feften ^rieben fo gieren als Sögeln oertunbigt.

Unb er geigte mir an, er fety ein Klausner geworben,



£abe ftrengc ©elübbe getfyan, bie ©ünben 51t bü£en,

2)eren ©djulb er letber befenne. 2)a l)abe nun feiner

attefyr üor ifym ficf> ^u fürchten; er- fyabe Ijeilig gelobet,

9?immermel)r $leifct) 51t genießen. Gr lieft mict) bie Glitte behauen,

geigte fein ©capulier. ©aneben wieg er ein 3^wgiTtfT/

2)a3 iljm ber $rior geftellt, unb, um mict) fidler ju ntadjen,

Unter ber Äuttc ein t)äreneg Älctb. £)ann ging er unb jagte:

©ott bem Herren fet)b mir befohlen! tdj fyabe nodj Dieter

feilte gu ttmn! idj tjabe bie ©ert unb bie 9?one ju lefen

Unb bie $efper baju. @r lag im (M)en unb backte

S3ieleö SSßfe fiel) aug, er fann auf unfer SSerberben.

3dj mit erweitertem |)erjen erjäljlte gefcfywinbe ben Äinbern

GhtreS ißriefeS frötjtid^e SBotfdjaft, eg freuten fidj alle.

5Da nun feinere Älaugner geworben, fo Ratten wir weiter

^eine ©orge, ttodj $urd)t. 3$ Stn 9 mtt itmen jufammen

$or bie Stauer IjinauS, wir freuten ung alte ber $reil)eit.

2lber letber befam eg ung übel, (Sr lag im @ebüfd)e

|)interliftig ; ba fprang er Ijeröor unb verrannt' ung bie ^forte;^

deiner ©öt)ne fcfyönften ergriff er unb fd^le^t' it)n twn bannen,

Unb nun war fein ^atl), nadjbem er fie einmal gef'oftet;

3smmer t>erfuct)t' er eg wieber, unb weber Säger nod) £unbe

konnten t-or feinen hänfen bei £ag unb üftadjt un§ bewahren.

©0 entriß er mir nun faft alle Äinber; t>on jwanjig

33in tet) auf fünfe gebraut, bie anbern raubt
1

er mir alle.

O, erbarmt euet) beg bittern ©dnuerjeg! er töbtete geftern

9J?eine £oä)ter, eg fyaben bie -£mnbe ben £eidmam gerettet.

©ef)t, fyter liegt fie! 6r fyat eg getrau, net)mt eg ju |)er3en!

Unb ber Äönig begann: £ommt näljer, ©rimbart, unb fel)et,

Sllfo faftet ber Älaugner, unb fo beweift er bie SSufse!

£eb' ic5> noct) aber ein 3^r, fo foll eg it)n tx>at)rltcr) gereuen!

©od) wag Reifen bie SBorte! Serneljmet, trauriger Penning:

(Surer £oct)ter ermangf eg an ntä)tg, wag irgenb ben lobten

9htr ju SRec^te gefd)iet)t. 3d) laff* il)r $igilie fingen,

©ie mit großer (Sljre jur (Srbe beftatten; bann wollen

SBir mit biefen Herren be§ 2ttorbeg ©träfe bebenden.
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2)ct geBot ber ^önig, man fotte SSigitie fingen.

Domino placebo Begann bie ©emeine, fie fangen

2ttte $erfe baoon. 3dj fönnte ferner erjagen,

28er bie Section gefunden unb toer bic Dtefponfen;

2tber e3 toätjrte ju lang
1

,
idj taff e$ lieber bett>enbcn.

3n ein ©rab toarb bie Seiche gefegt nnb brüber ein fdjöncr

Sftarmorftein , potirt tote ein ©taS, genauen im $ierecf,

@ro§ nnb bief, nnb oben brauf toar beuttidj ju lefen:

„&ra£efuf3, £odjter Pennings beg ^atjnS, bie befte ber Rennen,

Segte t>iel Gier in§ -fteft unb nutzte ftügtidj 311 fdjarren.

2lcf> ! tjter liegt fie, burdj SKeiuefenä SO^orb ben %l)xtn genommen.

StCte 2Mt fott erfahren, nne bog unb falfdj er geljanbett,

Unb bie £obte beftagen." ©0 lautete, toae man getrieben.

Unb e3 tief ber ftöntg barauf bie Ätügften berufen,

Statt) mit iljnen ju Ratten, rote er ben $ret>et beftrafte,

©er fo f'tärtidj oor itjn unb feine Herren gebradjt toar.

Unb fie riett)en julc^t: man tjabe bem tiftigen greülcr

(Sinen 23oten gu fenben, bafi er um Siebet unb SeibeS

Dftdjt fidj entjb'ge, er fotte fidj fietten am -£>ofe beS Königs

2ln bem Sage beS £>errn, trenn fie junädjjt fidj oerfammetn;

53raun, ben 23ären, ernannte man aber jum 23oten. 2)er Äöuig

©pradj gu Sraun, bem 53ären: 2>dj W c8 > euer ©Bieter,

S)a§ itjr mit $tei§ bie S3ot[ct)aft üerrtct)tet I ©odj ratt)' idj jur

&orfidjt;

£)enn e§ tft Dreinefe fatfdj unb bo^aft, allerlei Siften

Söirb er gebrauten, er toirb eudj fdjmeidjetn, er toirb eudj belügen,

hintergehen, toie er nur f'ann. Wit nieten! oerfe^te

.Suoerfidjttidj ber 33är; bleibt rutjig! ©ollf er fidj irgenb

ytux oermeffen unb mir gum £otjne baS Einhefte tragen,

©etjt, idj fdjtoör' e3 bei ©Ott! ber möge midj ftrafen, wofern idj

Sföm nic^t grimmig oergötte, baft er ju bleiben nid)t trübte.



OtoTjen 2Jhtt§e8 bafyin, burdj eine Söüfte , bie gro£ toar,

Sang unb fanbig unb breit; unb als er fie enblidj burdjjogen,

Äam er gegen bie 23erge, loo S^etrtef e pflegte ju jagen;

©elbft nodj £age3 jnt?or Ijatt' er fidj borten erluftigt.

2lber*ber 33är ging weiter nadj 9Kale:partu§ ; ba t)atte

Dtetncfe fdjone ©ebäube. 5Bon allen ©cbtöffern unb Surgen,

Seren i^m biete gehörten, tt>ar Malepartus bie befte.

SfJeinef'e wohnte bafetbft, fobalb er Hebels beforgte.

93raun erreichte baS ©c^Io^ unb fanb bie getuöfynlidje Pforte

§eft ücvfd)Ioffen. S)a trat er baoor unb befann fidj ein toenta,;
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Crnblidj rief er unb ftradj: £err Oheim, fet)b ihr ju £>aufe?

©raun, ber 33är, ift gefommen, bc§ Königs gertd^tlic^er Scte.

©enn e3 fyxt ber Äönig gefdjiooren, t^r follet bei £ofe

$or ©eridjt eudj ftetfert, idj fott- eudj tjokn, barmt t£)r

9tedjt 51t nehmen unb Sfcedjt ju geben feinem oertteigert,

Ober cö fott euch ba3 Seben foften; benn bleibt ihr bahnten,

Sft mit ©algen unb 9tab eudj gebroht. ©mm tt>ät)Iet ba§ 33efte,

Äommt unb folget mir nadj; fonft möcht
1

e§ eudj übel bekommen.

Dteinefe hörte genau com Anfang 311m Cnrbe bie Dtcbe,

Sag unb lauerte fiitl, unb badjte: 28enn e$ gelänge,

$)afe ich bcm plumpen (Somtoan bie fioljen 2ßorte begaste?

Saßt im« bie ©ad)e bebenfen. @r ging in bie £tefe ber 2Sohnuug,

3n bie SBinfel be§ <Sdjfoffe3, benn fünftlidj war c8 gebauet.

Sodjer fanben fidj hier unb Döhlen mit oielerlci ©äugen,

Gnrg unb lang, unb mancherlei Spüren gum Oeffuen unb ©djfietjeu,

2öie e3 &tit war unb 9?ott). (Srfuhr er, baß man ihn fud)te

SBecjeit fc^eImifcE)er Xfjat, ba fanb er bie befte 23efdjirmung.

2ludj au§ (Stnfalt Ratten fidj oft in biefen TOanbern

2lrme ^l)iere gefangen, ttüülommene SSeute bem Räuber,

feinere hatte bie Sßorte gehört, bodj fürchtet' er Hüglidj,

Slnbre möchten nod) neben bem S3oten im Hinterhalt liegen.

2118 er fidj aber oerfidjert, ber 23är fei) einzeln gefommen,

©ing er liftig hinaus, unb fagte: 28erthefter Oheim,

©ei)b nüllfommen! SSerjeiht mir! ich I)abe 23efper gelefcn,

£>arum liefe idj eudj »arten. 3>dj baut" eudj, bafe ihr gefommen,

2)enn e$ nu£t mir gennfj bei #ofe; fo barf idj es hoffen.

©ei)b ju jeglicher ©tunbe, mein Oheim, loittfommen! Snbeffen

bleibt ber £abel für ben, ber eudj bie Steife befohlen,

2)enn fie ift toeit unb befdjtoerlidj. O Himmel! wie ihr erljifct fei)bl

(Sure Haare finb natj unb euer Obern bekommen.

Hatte ber mädjtige Äönig fonft feinen SBoten ju fenben,

2XfS ben ebelften 9Kann, ben er am meiften erhöhet?

Slber fo foHt' e£ trot;I fet)rt ju meinem SBortljetI; idj bitte,

Helft mir am £ofe beS Königs, atftoo man midj übel oerleumbet.

borgen fefri
1

idj mir üor, trofc meiner mitjlidjen Sage,
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$rei nadj $ofe ju geljen, unb fo gebenf idj ncdj immer;

9hir für feilte bin idj 31t fdjwer, bie SReife ju machen.

£eiber r)ab' idj $u t>icC »ort einer ©peife gegeffen,

SDie mir übel befommt; fie fdjmerst midj gewaltig im Seibe.

SSraun oerfefcte barauf: 2ßa3 war e8, Dljeim? £)er anbre

(Sagte bagcgen: 28a3 fönnt' e3 eudj Reifen, unb wenn ict)'ö erjagte!

Äümmcrlidj triff idj mein Seben; idj leib' e8 aber gebulbig;

3ft ein armer •äftann bodj fein @raf! unb finbet juweilen

<Sidj für uns unb bie Unfern nidjts 23effere3, müffeu wir freiließ

-£>onigfdjeiben oer^eljren, bie finb wof)l immer ju fyaben.

£)odj idj effe fie nur aus 9Rott> ; nun bin idj gefdjwollen.

SBiber 2öitlen fdjludt' idj ba3 ,3eug; wie fotlt' e3 gebeten?

ftann idj e3 immer oermeiben, fo bleibt mir'3 ferne oom ©aitmcu.

(SU was Ijab' idj gehört! oerfer^te ber braune, <!perr Ol)etm!

@i! oerfdjmäfjet trjt fo ben £>onig, ben mancher begehret?

£onig, mufj idt) eudj fagen, gefjt über alle ©ertöte,

SßenigftenS mir; o fdjafft mir bat-on, e3 foH eudj nidjt reuen!

©ienen roerb' idj eudj wieber. 3för fpottet, fagte ber anbre.

9?cin Waljrljaftig ! oerfdjwur fidt) ber 33är, e3 ift ernftlidj gefpredjeu.

3fl bem alfo, oerfe^te ber ^otfje, ba fann tdj eudj btenen;

£)enn ber 23auer ^üfteoiel wof)itt am $ufje be3 Serge«.

^)onig l)at er! gereift mit allem eurem ©efdjledjte

©atjt il)r niemal fo oiel beifammen. £)a lüftet' e3 Traunen

Uebermäftig nadj biefer geliebten ©peife. O füfyrt midj,

Sftief er, eilig baljin, $err Oljeim, idj will e3 geben fen!

Schafft mir <£>onig, unb wenn idj audj nidjt gefättiget werte.

@et)en wir, fagte ber %u$$, e3 fotl an £>onig nidjt fehlen.

£eute bin idj jwar fdjledjt ju ftufce; boct) foll mir bie Siebe,

S)te idj eudj lange gewibmet, bie fauern dritte oerfüften.

Senn id) fenne niemanb oon allen meinen Sertoanbten,

£en idj üeretyrte wie eudj! £)odj fommt! 3för werbet bagegen

2tn be3 Könige« £of am £errentage mir Menen,

©aft idj ber geinbe ©ewalt unb il)re klagen befdjäme.

£onigfatt madj' idj eudj l>eute, fo oiel il)r immer nur tragen

2ftöget. — (£3 meinte ber ©djalf bie ©djläge ber jorntgeu dauern.
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dtdntfo lief ihm ju&or, unb fclinbltngs folgte ber ©raune.

2öilt mir'S gelingen, fo backte ber %u<$%, idj bringe bief) t)cittc

Dcoch ju SD^arfte, wo bir ein bittrer |)onig ju Xr)etl wirb.

Unb fie tarnen 31t 9tufteöiel8 <£>ofe; baS freute ben ©ären,

2lbcr Vergebens, tüte Sporen fid6> oft mit Hoffnung betrügen. ()^-

Slbenb war e8 geworben, unb Steinefe wußte, gewöhnlich

'Siege fttüfteüiel nun in feiner Cammer ju ©ette,

©er ein Zimmermann war, ein tüchtiger SJteifter. 3m -£>ofe

Sag ein eigener ©tamm; er hatte, biefen $u trennen,

©djon jwei tüchtige föejle hineingetrieben, unb oben

klaffte gehalten ber ©aum faft etlenweit. Eftetnefc mertY e§,

Unb er fagte: 9Jtein Oheim, in biefem ©aume befinbet

©id) beö -£)onige3 mehr, als it)r fcermuthet; nun fteefet

(Sure ©djnauje hinein, fo tief ihr möget. -Jhtr ratl/ ich,

9M)tnet nicr)t gierig $u fciet, e3 ntödjt' eud) übel bekommen.

Steint ihr, fagte ber ©ar, tc£) fety ein ©ielfraß? mit nidjten!

Sftaaß ift überall gut, bei allen fingen. Unb alfa

Sieß ber ©är fid) betl)ören unb ftedte ben Äopf in bie ©palte

SStö an bie Ohren hinein unb auch bie öorberften ftüfce.

IReirtcfe machte ftdj brau, mit bielem &kfyn unb Herren

©radjf er bie Äeile herauf; nun war ber braune gefangen,

ipaupt unb $üße geflemmt; e§ half fein ©gelten noch ©chmeidjeln.

©ottauf hatte ber ©raune ju thun, fo ftarf er unb fül)n war,

Unb fo hielt ber 9?effe mit Sift ben Oheim gefangen.

£eulenb plärrte ber SBär, unb mit ben hinterften §ü§en

©charrt
1

er grimmig unb lärmte fo fehr, baß üftüfteüiel auffpremg.

2öas e8 wäre, backte ber Stteifter, unb brachte fein ©eil mit,

©aß man bewaffnet ihn fänbe, wenn jemanb ju fchaben gebftdj'te.

©raun befanb fich inbeß in großen Stengfien; bie ©palte •

klemmt' ihn gewaltig, er gog unb jerrte brüllenb twr ©djmerjen.

2lber mit alle ber 5ßein war nichts gewonnen; er glaubte

Limmer r-on bannen jit tarnen; fo meint' auch Dreinefe freubig.

2113 er Dftüftcotel faü öon ferne fdjreiten, ba rief er:

©raun, wie fteht e§? Mäßiget euch unb fdjonet be§ DonigS!



\

— 17 —
©agt, tüte fdjmecft e3? 3?üftefeiet fommt unb roitf eudj beroirtljen;

9£acr; ber attafjljeit bringt er ein ©djfüdcljen , e§ mag euer) befommen

!

SDa ging 9teinefe roieber nadj 9Jcalefeartu3, ber Sefte.

2lber Dftüftebiel fam, unb als er ben Sären erblicfte,

Sief er, bie dauern %u rufen, bie nodj in ber ©djenfe beifammen

©djmaufeten. föommt! fo rief er, in meinem #ofe gefangen

#at ftdj ein Sär, idj fage bie 2öafjr§eit. ©ie folgten unb liefen,

2>eber fcetoet)rte ftdt) eilig, fo gut er fonnte. ©er eine

Satyrn bie @abel gur £anb, unb feinen Dtedjcn ber anbre,

Hub ber britte, ber feierte, mit ©Jnefc unb ^a^e bewaffnet,

tarnen gefferungen, ber fünfte mit einem ?ßfac)Ie gerüftet.

Sa, ber Pfarrer unb Lüfter, fie famen mit iljrem @erätr>e.

Sludj bie ^ödjin be3 Pfaffen (fie fjie£ grau 3>utte, fie fonnte

(Srüfce bereiten unb fodjen roie feine) blieb nidjt bahnten,

föam mit bem S^ocfett gelaufen, bei bem fie am £age gefeffen,

$)em unglücflidjen Sären ben $elg $u roafdjen. ©er braune

«£>örte ben roadjfenben £ärm in feinen fdjrecfliefen Sftötfjen,

Unb er rifc mit ©eroalt ba3 Raufet aus ber ©fealte; ba blieb üjm

#aut unb |>aar beS ©eftdjts bis %vl ben Dfjren im Saume,

•ftein! fein fläglidjer Xl>ier tjat jemanb gefeljen! e£ riefelt'

Ueber bie Ol)ren baS SBIut. 28a6 l)alf ifjm ba$ Raufet ju befreien ?

£)enn e$ blieben bie Pfoten im Saume fteefen; ba riefe er

Saftig fie ruefenb heraus; er rafte finnloS; bie flauen

Unb feon ben güften ba« gelt blieb in ber ftemmenben ©fealte.

Selber fdjmedte biefe ntct)t nad) füfeem £onig, roogu ifjm

D^einefe Hoffnung gemacht; bie Dfceife roar übel geraden,

(Sine forglidje galjrt roar Traunen geroorben. ($3 blutet'

Sföm ber Sart unb bie güfje ba^u, er fonnte ntdjt fielen,

konnte nidjt frieden, nodj gefjn. Unb Dtüftefeiel eilte ju fdjlagen;

2llle fielen il)n an, bie mit bem SJMfter gefommen;

SJjn tobten roar iljr Segeljr. @3 führte ber $ater

(Sinen langen ©tab in ber <£>anb unb fdjlug üjn feon ferne,

föümmerlidj roanbt' er ftdj Ijin unb fjer, e$ brängt' tfm ber Raufen,

(Sinige t>ier mit ©feieren, bort anbre mit Seilen, e§ brachte

ammer unb Bange ber©djmieb, es famen anbre mit ©djaufetn,

nbre mit ©featen, fie fdjlugen brauf loS unb riefen unb fdjlugen,

©oetfye, SReinefe %ufyi. 2 '
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S5af? er oor fdjmergtidjer 2lngfi in eignem Unflat^ ftdj toätgte.

Sitte festen tt)m §u, e3 Blieb audj feiner bahnten.

£)er frummbeinige ©d^fo^c mit bcm Breitnafigen Subolf

2Öaren bie fdjlimmften, unb ©erotb Belegte ben fernen glegel

Btoifdjen ben frummen Sägern; iljm ftanb fein ©djtoager juc

©eite,

Äücfclrei toar e3, ber biefe; bie Reiben fangen am meiflen.

2lBer Quact nnb grau glitte bap, fie tießen'S nidjt fehlen;

Satfe Sorben Duacfs traf mit ber SSutte ben 2lrmen.

Unb nict)t biefe genannten allein; benn Männer unb SßeiBer,

Stile liefen fyerju unb toollten ba3 SeBen beä 33ären.

ÄücMrei madjte ba3 meifte ©efcfyrei, er bünfte fic£> oornefym:

£)enn grau äötltigetrub am Hinteren Sfyore (man teufst' es)

2ßar bie Butter, befannt toar nie fein $ater geworben;

$)odj tä meinten bie dauern, ber ©toppetmäfyer, ber fdjioarje

©auber, fagten fie, mödjt' c8 n>ot)t fet)n, ein ftoljer ©efelte,

2ßenn er allein toar. (53 famen audj ©teine gewaltig geflogen,

Sie ben oerjtoeifelten Traunen oon aEen ©eiten bebrängten.

9hm fprang ^üfteoielS 23ruber t)eroor unb fdjtug mit bem langen,

£>ufen Knüttel ben 33aren auf8 <£>aupt, bafc £ören unb ©eljen

3föm oerging, bodj fufyr er empor oom mächtigen ©djtage.

Otafenb ful)r er unter bie üöeiber, bie unter einanber

Saumetten, fielen unb fdjrien, unb einige [türmten ins 2Baffcr:

Unb baS 2Saffer ioar tief. 2)a rief ber $ater unb jagte

:

©etjet, ba unten fdjtoimmt grau 2>utte, bie itodjin, im ^elje,

Unb ber Dioden ifl t)ier! O $elft, ü)r Mnner! 3dj Ö^oe

53ier jmei Sonnen jum Soljn unb großen St&Iafc unb ©nabe.

2ttle liefen für tobt ben 33ären liegen unb eilten

9?adj ben 2öeiBem an3 Söaffer, man 30g auf6 Srocfne bie fünfe.

$)a inbeffen bie Mnner am Ufer befd^äfttget tearen,

itrod} ber 53ar in3 3öaffer oor großem (Stenb unb Brummte

$or entfe^licfyem 2$efj. @r toollte fidj lieber erfäufen,

2113 bie ©djläge fo fdjänblictj erbulben. @r t}atte ju fdmnmmen

9Ue oerfud^t unb hoffte fogleidj baö Seben ju enben.

äßtber SSermutfyen füt)lt' er fid} fcfyunmmen, unb glücfltdj getragen

ißtarb er oom Gaffer f)inab; eö faljen i§n alle bie dauern,
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liefert: £)a8 unrb un8 getoifj jur ewigen ©djanbe gereidjen!

Unb fie roaren öerbrie§lidj, imb [galten über bie 2öeiber:

Keffer Blieben fie bodj §u £aufe! ba feljt nun, er fdjttntntnet

-Seiner 28ege. ©ie traten Jjerju, ben Stocf §u Befet)en,

Unb fie fanben barin nodj §aut unb |>aare oom Äopfe

IXnb oon ben Ritten, unb ladjten barob unb riefen: £)u fommfl un§

«Sicher roieber, behalten toir bodj bie Ol)ren jum Sßfanbei

©o oerrjöfjnten fie ifjn nodj über ben Stäben, bodj toar er

grof), bat & nur beut liebet entging. ($r fhtdjte ben Sauern,

©ie iljn gefplagen, unb flagte ben ©djmers ber Dljren unb §üte;

ftfttdjte D^einefen, ber üjn oerrietf). Sttit fofdjen Gebeten

Sc^ttamm er weiter, e8 trieb iljrf ber ©trom, ber reifjenb unb

grot war,

binnen weniger ,3eit fa ft e*ne ^eile hinunter;

Unb ba frodj er an8 Sanb am felbigen Ufer unb feidjte.

Äein bebrängtere8 £f)ier fjat je bie ©onne gelegen!

Unb er backte ben borgen nidjt ju erleben, er glaubte

$Iö£Iidj gu fterben unb rief: O Oteinefe, falfdjer 3Serrätr>er

I

£ofe8 ©efdjityf! (Sr badjte babei ber fdjlagenben dauern,

Unb er badjte be8 Saum8 unb fludjte 9Wnefen8 Siften.

2lber Dreinefe §udj8, nadjbem er mit gutem Sebadjte

©einen Dljeim ju Sftarfte geführt, ifym |>onig ju fdjaffen,

Sief er nadj $üfjnern , er ttmfcte ben Ort, unb fdjnappte fidj eine?,

Sief unb fdjlefcpte bie Seute befjenb am $luffe hinunter.

3)ann üerje^rf er fie gleidj unb eilte nadj anbern (Schäften

^mrner am gtuffe baljtn unb tranf be6 2öaffer8 unb backte:

O, wie bin idj fo fror;, bat idj oen iöfyifdjen Sären

©o ju <!pofe gebraut! 3dj wette, O^üfteoiet t)at r(jm

2ßof)l ba8 Seil foften gegeben. (58 jeigte ber Sä'r fidj

©tet8 mir feinblidj gefinnt, idj Ijab' e8 ifjm lieber vergolten.

£){jeim t)ab' idj iljn immer genannt, nun ifi er am Saume
Stobt geblieben; befc Witt idj midj freun, fo lang idj nur lebe,

klagen unb fdjaben roirb er nidjt mef>r! — Unb wie er fo wanbelt,

©djaut er am Ufer Ijinab unb fieljt ben Sären fidj wä^en.

S)aö oerbrot if)n im ^erjen, bafc Sraun lebenbig entfommen.
2*
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9tüfteöiet

, rief er, tu läffiger 2öidjt! bu grober ©efelle!

<SoIct)e ©peife öerfdjmärjft bu, bie fett unb gittert ©efdjmacfö ift,

2)ie mancf; efjrltdjer SD^anrt fid(j roünfdfjt unb bte fo gemäcfjlicrj

SDtr £anben gekommen! 2)ocr; Jjat für beine ©eroirtl)ttng

£)ir ber reblidje ©raun ein Sßfcmb gelaffen! ©o badjt' er,

2113 er ©raunen betrübt, ermattet unb blutig erblicfte.

©nblidj rief er ifyn an: £err Ofjeim, ftnb' id(j eudt) roieber?

.£>abt il)r etroaS bergeffen bei 9titfiebiel? fagt mir, idj laff üjm

Sßiffen, reo tfjr geblieben. 2)odj fott idj fagcn, idj glaube,

fielen §onig fyabt iljr geroift bem Spanne gefroljlen,

Ober fjabt üjr iljn reblidj bejaht? roie ift e3 gefdjeljen?

(SU roie jct>b iljr gemalt? ba3 ift ein fdjmcUjlidjeS Söefen!

2öar ber $onig nidjt guten ©efdjmacfö? 3u fetbigem greife

©tef)t nodj mancher ^u Äaitf! £)odj, Dljeim, faget mir eilig,

Sßeldjem Orben Ijabt ifjr eudj rooljl fo furjlidj geroibmet,

£)a§ it)r ein rotfjeö ©arett auf eurem Raupte gu tragen

Anfangt? ©er;b tfyr ein 9lbt? @« lfc>at ber «aber gerotßlicf)

,

$)er bie platte cudj fdjor, nadj euren Dljren gefdjna^et;

3ljr oerloret ben ©djopf, roie idj felje, baS gelt üon ben fangen

Unb bie .£>anbfdju!j babei. 2Bo t)a6t iljr fie Rängen gelaffen?

Unb fo muftte ber ©raune bie bieten ftoöttifdjen 2öorte

hinter einanber oerneljmen unb fonnte bor ©djmerjen nidjt reben,

©idj nidjt ratzen nodj Reifen. Unb um ntdt)t roeiter gu l)ören,

Ärodj er ins 28affer gurücf unb trieb mit bem reißenben ©trome

lieber unb lanbete brauf am flauen Ufer. SDa lag er,

tonf unb elenb, unb Jammerte Taut, unb fbradj ju fidj felber:

©erlüge nur einer mtdj tobt! 3>dj fann nidjt gefyen unb foltte

ftadj beS Königes «£>of bie Steife oottenben, unb bleibe

©0 gefdjänbet ^urM bon SteinerenS böfem ©errate,

©ring' idj mein Seben babon, gereift, biet) foK e3 gereuen!

SDoct) er raffte fidj auf unb fdjlebbte, mit grä^Uctjen ©djmer$en,

£>urdj bier Sage fidt) fort, unb enblidj fam er ju ^ofe.

2118 ber fööntg ben ©ären in feinem Grlenb erbtiefte,

9fcief er: ©näbiger @ott! erfenn' idj ©raunen? 2$ie fommt er

©0 gefdjänbet? Unb ©raun oerfefcte: Selber erbärmlid^



2>ft ba$ Ungemach, baS iljr erblidt; fo fyat midj ber greoler

Dreinefe fd)änbltdj Serratien ! ©a fpradj ber Äönig entrüftet:

D^ad^eu roilT idj geroifc ot)n
1

alle (Snabe ben freuet

©oldj einen £errn roie 23raun, ben follte Dfainefe fdjäuben?

3a, bei meiner (5l)re, bei meiner förone! baö fdjroör
1

idj,

2tlTe$ foll 3^etnefe büften, roaS 53raun ju Diedjte begehret.

$alt' id) mein Söort nidjt, fo trag
1

idj fein ©djroert mefjr, id)

roill es geloben!

Unb ber ^önig gebot, es foKe ber SRatt) fidj oerfammeln,

Uebevlegen nnb gleich ber ftreöel ©träfe befttmmen.

SlUe rieben barauf, roofem es bem ^önig beliebte,

©öde man Sfoinefe abermals forbern, er folle fidj flellen,

(Segen Slnfprudj nnb Mage fein Dftecrjt ju roaljren. (SS fönne

«Spinae, ber Äater, fogleidj bie 23otfdjaft Dteinefen bringen,

Söeil er flug unb geroanbt fei), ©o rieben fie alle jufatnmcit.

Unb eä oereinigte fidj ber ^önig mit feinen ©enoffen,

©toradj ju Dunsen: Werfet mir red)t bie Meinung ber getreu!

Siefj' er fidj aber jum brittenmal forbern, fo foH e§ ilnn felbft unb

©einem ganzen ©efdjlcdjte jum eroigen ©djaben gereid)en;

3ft er flug, fo fomm' er in Betten. 3>ljr fdjürft il)m bie Seljre;

Slnbre oeradjtet er nur, bod) eurem Dtatfje gefyordjt er.

2lber ^inje oerfe^te: ßum ©djaben ober jum frommen

2ftag e§ gereichen, forum
1

idj ju iljm, roie fott idj
1

S beginnen?

SWeinetroegen tljut ober tafjt eä, aber id) backte,

Sieben aubem p fd)iden ift beffer, ba idj fo flein bin.

33raun, ber 33är, ift fo groft unb ftarf , unb fonnt' il)n nidjt

fingen;

2Mdjer Sßeife foll idj e8 enben? O! l)abt midj cntfdjulbigt!

£)u berebeft midj nidjt, oerfe^te ber $öuig; man finbet

Sftandjen f(einen 9ftann oott Sift unb SöeiSljeit, bie manchem

©rofcen fremb ift. ©et)b iljr aud) gleid) fein Dfiiefe geroadjfen,

©el)b iljr bod) flug unb geteljrt. £)a gefyordjte ber ftater unb fagte:

(Suer 2Öiüe gefdjefte! unb fann id) ein 3eidjen erblideu

3vcd)ter $anb am 2ßege, fo roirb bie jReife gelingen.



Dritter (Btfan$.

9hm war |)itt3e, ber föater, ein ©tücfdjen 2Sege§ gegangen;

©inen 9Cftartin$oogeI erblicfT er Oon weitem, ba rief er:

(Sbler 23ogeI! ©fiicf auf! o wenbe bie §Iüget unb fliege

£er ju meiner Dfcdjten! @8 flog ber $ogef unb fefete

©idj jur Sinfen beS Äater3, auf einem 33aume ju fingen.

^)inje betrübte fidj fefyr, er glaubte fein Unglücf ju Ijören,

£)odj er madjte nun fetber fidj Wlufy, wie mehrere Pflegen.

Smmer Wanbert' er fort nadj aMepartu«, ba fanb er

S5or bem £>aufe ^einefen fifcen; er grüßt' iljn, unb fagte:

(Sott, ber reidje, ber gute, befdjeer' *ud) glücflidjen Slbenb!

Chter Seben bebrofjet ber $önig, wofern ifyr eudj weigert,

Sftit nacjj £ofe ju fommen; unb ferner läßt er eudj fagen:

©tefyet ben Klägern ju Dtedjt, fonft werbend bie (Surigen büßen.

Oteinefe fpradj: Söittfoinmen basier, geliebtefter ^effe!

TOget ifjr ©egeu oon @ott nadj meinem Söunfdje genießen.
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9Jber er badjte nidjt fo in [einem r-errätfyrifdjen <£>erjen;

ifteue XMt fann er fidj aus, er wollte ben Söoten

^Bieber gefdjänbet nadj «£>ofe fenben; er nannte ben föater

Stnmer [einen Neffen, nnb fagte: 9^effe, wa3 fefct man
(Sud) für ©Reifen nur cor? -Sftan fdpft gefättiget beffer;

(Sinmal bin idj ber Söirtt), wir gingen bann morgen am Sage

SBeibe nadj §ofe: fo bünft e$ miefj gut. $on meinen SBertocmbten

3fl mir feiner befannt, auf ben id) mid) Heber üerliefje.

$)enn ber gefräßige 23är Isar trofeig 51t mir gekommen;

<£r ift grimmig uub ftarf , bafj idj um üieleS nict)t fyätte

3^m jur ©eite bie 9teife gewagt. 9^un aber Derftefyt fidj'S,

<5)erne gel)' id) mit eitct). 2öir machen un$ früt)e bcö Borgens

Stuf ben 9Beg: fo fdjeinet e8 mir ba$ 33efte geraden.

Innge öerfefete barauf: (5ö wäre be[[er/ wir matten

<Steidj un§ fort naefj $ofe, fo wie wir geljen unb ftefyen.

2üif ber $aibe fdfjcinet ber Sttonb, bie 28ege finb troden.

9teinefe fpradj: 2>dj finbe bei ftadjt ba$ Reifen gefäfjrtidj.

2ftandjer grübet uns freunblidj bei Sage, bodj tarn' er im ginftern

Hnö in ben 2öeg, eS möchte wot)I faum jum 53e.ften geraden.

Stber <£>inje fcerfe^te: ©o lafet mid) wiffen, mein üfteffe,

33teib' idj r)ier, wa$ fotten wir effen? Unb S^etnefe fagte:

Slermtidfj bereifen wir un3; bodj wenn tt;r bleibet, fo bring' id)

§rifcr>e iponigfdjetben t)erfcor, idj wal/fe bie flärften.

Niemals eff idj bergleidjen, üerfe^te murrenb ber £ater.

bebtet eudj aCteö im £>aufe, fo gebt eine SRanS fyer! TO biefer

S3in idj am beften üerforgt, unb fparet ben <£>onig für anbre.

(Sfct iljr TCufe fo gern? fpradj 9teinef'e, rebet mir ernftlidji

2)amit fann idj eudj bienen. ©8 l)at mein Sftadjbar, ber Pfaffe,

(Sine ©djeun' im £ofe, barin finb Mufe, man füt)re

©ie auf feinem Söagen hinweg; idj fyöre ben Pfaffen

klagen, bafj fie bei 9?adjt unb Sag if>m läfttger werben.
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Unbebäctjtig jagte ber Äatcr: £fyut mir bie Siebe

bringet micf; f)tn jit ben Käufen! benn über 2öilbpret unb attcS

fiob' ief) mir Ü0iäufe; bie fcijmecfen am beften. Unb Dfieinefe [agte:

Nun ioatn-fyaftig, ifyr fottt mir ein f)errlicf;c3 ©aftmar;! genießen.

2)a mir Mannt ift, roomit idj eucf; biene, fo tafjt uns ntcr)t janbern

#tnäe glaubt' tijm unb folgte; fie famen jur ^c^eitne be£

3u ber Ier)mernen #Öanb. ©ic fyatte Dteinefe geftern

£(ug burcfjgraben unb fyatte burcfys ßocf) bem fdjlafenbcn Pfaffen

©einer |>ctrme ben beften entroenbet. £)a6 vootlte ^ftarttheJjen

D'tädjen, beS getftlierjen #errn geliebte« ©öfjndjen; er fnüpfte

Älug cor bie Oeffnung ben ©trief mit einer ©dringe; fo Kjofft' er

©einen $ar;n ju räcfjen am roieberfer^renben Siebe.

Dfceinefe roufcf unb merfte fief) ba£, unb fagte: ©etiebter

5fteffe, friedet hinein gerabe jur Oeffnung; icij fyatte

xjSSaerje baoor, inbeffen ifjr mattfet; ifyr werbet ju Raufen

\? ©ie im ©unfein erjafcfjen. O fyöret, roie munter fie pfeifen!

Yjjr ©er;b i^r fatt, fo fommt nur §urücf , i£>r fiubet micf; roieber.

brennen biirfen roir nic^t uns biefen 2lbenb, benn morgen

©efjen roir früt) unb fürten ben 2öeg mit muntern ©efpräd)en.

©täubt ifjr, fagte ber föater, e3 fei) I>ier fidjer 31t frieden?

$)emt e3 Ijaben mitunter bie Pfaffen audj 23öfe3 im ©inne.

SDa oerfe^te ber Suctjs, ber ©d)elm: 2öer konnte ba3 roiffen!

©ebb itjr fo blöbe? 2ßir gefjen gurücf; e$ fott euer; mein 28eibe*jcn

©ut unb mit ©Ejren empfangen, ein fdjmacffyaft (äffen bereiten;

2öenu e3 audj Sftäufe nidt)t finb, fo lafct c« uns frötylidj oer^ren.

2lber Irin^e, ber ^ater, fprang in bie Oeffnung, er feüjämte

©icfy oor Dfceinefenö fpottenben 28orten, unb fiel in bie ©djlingc

Sllfo empfanben O^einefenö ©äfie bie böfe Seroirttning.

2)a nun §inge .ben ©trief an feinem ipalfe oerfpürte,

$ul;r er äugfllicr) jufammen unb übereilte fief; furdjtfam,
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£>enn er farang mit ©ewatt: ba 30g bei* ©tridf ftd6y pfammeu.
Äldglidj rief er ^einefen ju, ber au|er bem fiodje

£ordjte, fid) fyämifdj erfreute unb fo jur Deffnung fyineinfaradj

:

lün^e, wie fdjmeden bie Mufe? 3>l)r finbct fie, glaub' iclj, gemäftet;

Söüftte ajtottindjen bodj nur, ba% il)x fein SSitb^ret fceqeljret,

©ic^er 6räd)t' er eudj ©enf; er tfi ein fyöfüdjer ÄnaBc.

©inget man fo Bei £>ofe jum @ffen? @8 flingt mir BebenHidj.

Söü^t' tdj Sfegrim nur in biefem ßod^e, fo wie tdj

(Sudj ju $at(e getraut; er foHte mir aUeS Bejahen,

2Ba§ er mir UeBetS getfjan! Unb fo ging 9^einefe weiter.

SlBer er ging nidjt allein, um Diebereien ju üBen;

(SfyBrudj, dtauhtn unb Sttorb unb SBerratfy, er Trieft e3 nidjt fünblidj.

Unb er l)atte fidj eBen Wa3 auSgefonnen. £)ie fdjöne

©ieremunb wollt' er Befugen in boppetter 9tBfidjt: fürs erfte

£offt' er oon il)x jit erfahren, was eigetttlidj Sfegrim flagte;

Breitens wollte ber ©djalf bie alten ©ünben erneuern.

Sfegrim Wae nad) £ofe gegangen, ba§ wollt
1

er Bernsen;
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Senn toer gtoeifelt baran, es tjatte bie Neigung ber SBölftn

£u bem fdjänblidjen gudjfe ben 3orn beö SMfeS entjünbet.

Dteinefe trat in bie SBofjnmtg ber grauen unb fanb [ie ni$t

Ijeimifdj.

©ruß' eudj ©ott, ©tieftmberdjen ! fagt' er, nidjt meljr unb nid)t

min ber,

tiefte freunbtidj ben kleinen unb eilte nadj feinem ©etoerbe.

211« grau ©ieremunb tarn be8 borgen«, toie eS nur tagte,

©praefj fie: „3ft niemanb fomtnen, nadj mir ju fragen?" ©o e6en

©efyt |)err Sßatlje Dteinele fort, er toünfdjt' eudj ju fpredjen.

Sitte, toie toir Hu'er finb, Ijat er ©tieffinber geheißen.

Sa rief ©ieremunb aus: (Sr folt e§ Bejahten! unb eilte

Siefen greoet gu rächen jur felben ©tunbe. ©ie toußte,

2öo er pflegte ju gel)n; fie erreicht' if)n, jornig begann fie:

2öa8 für SSorte finb ba8? unb toaS für fdjtmpflidje Treben

|)abt iljr otjnc ©etoiffen bor meinen ^inbern gefprodjen?

Sitten foUt iljr bafür! ©o fpradj fie §ornig unb jeigt' il)m

(Sin ergrimmtes ©efidjt; fie faßt' iljn am ©arte, ba füf)lt' er

Sförer 3^ne ©etoalt unb lief unb tooüY iljr enttoeidjen;

©ie beljenb ftridj hinter il)m brein. Sa gab eS @efdjid)ten —

©in verfallenes ©djloß toar in ber iftälje gelegen:

Saftig liefen bie beiben l)inein; eS Ijatte fid^ aber

2llterSl)aIben bie Sftauer an einem £l)urme gehalten.

Sfceinefe fdjlupfte fyinburdj; allein er mußte fidj Rängen,
Senn bie ©palte toar eng; unb eilig fteefte bie Söötftn,

©roß unb ftarf tote fie toar, ben Äopf in bie ©palte; fie brängte,

©djob unb bradj unb 50g, unb toottte folgen, unb immer

klemmte fie tiefer fidj ein unb fonnte nic^t üortoärts nodj rücftoärts.

Sa baS Heinde falj, tief er gur anberen ©eite

brummen 2Bege8 l)erein, unb fam unb madjt' il)r ju fdjaffen.

2lber fie ließ eS an SBorten nidjt fehlen, fie fdjalt ifjn: Sit lt)anbelft

3118 ein ©djelm, ein Sieb! Unb Dteinefe fagte bagegen:

3ft e8 nod) niemals gefdjefyen, fo mag e8 ie^o gefdjeljen.
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SBenig Gfyre tterfcfyafft e«, fein Söeib mit cmbern ju fparen,

2öie nun Dteinefe t^at. <25Ieic^t)teI toar alles bem 33öfen.

©a nun enblicfy bie SBöIfm fidj aus ber ©palte gerettet,

2öar fdjon D^etnefe roecj unb feine ©trafse gegangen.

Unb fo backte bie grau fidj felber föedjt ju oerfdjaffen,

Sftrer (Sfjre ju wahren, unb boppelt tt>ar fie Verloren.

Saffet uns aber jurüd nad) |>injen fefyen. ©er 2lrme,

.©a er gefangen fidj füllte, beflagte nad) 2öeife ber ^ater

©idj erbärmlicf) ; ba§ lt)örte SJtartindjen unb fprang aus bem Söettc.

©ott fety ©auf! Sdj habe ben ©trief jur glüdlidjen ©tunbe

23or bie Oeffnung gefnüpft; ber ©ieb ift gefangen! 3dj benfe,

Sßofyl begasten fotC er ben £)af)n! fo faud^te 9ttartindjen

,

3ünbete hurtig ein ßtdjt an (im £aufe ferliefen bie Seute),

SBedte SSater unb SWutter barauf unb alles ©efinbe;

9^ief: ©er $udj§ ift gefangen! n>ir tsoüen if>m bienen. ©ie famen

Sitte, grof? unb flein, ja felbft ber ^3ater erijufc fidj,

SBarf ein 9ftänteld)en um; e§ lief mit bohlten Sintern

©eine föödjin öoran, unb eilig l)atte SDiartindjen

©inen Knüttel gefaxt unb madjte fidj über ben föater,

£raf ifjm |>aut unb Sbaupt unb fd)lug ihm grimmig ein Slug' aus.

Stile fdjlugen auf ihn; e§ fam mit jadiger @abel

Saftig ber $ater gerbet unb glaubte ben Räuber ju fällen.

^>inje backte ju fterben: ba fprang er nmthenb cntfdjloffen

.Btt-ifdjen bie ©djenfel beö Pfaffen unb bift unb fragte gefährlid),

©chanbete grimmig ben Ttann unb rächte graufam baS Sluge.

©djreienb ftürjte ber $ater unb fiel ohnmächtig jur (Srben.

Unbebadjtfam fdjimpftc bie Äödjin, e$ habe ber Teufel

S^t jum hoffen ba3 ©piel felbft angerichtet. Unb boppelt,

©reifadj fdjttmr fie, ttne gern verlöre fie, tuäre ba3 Unglüd

•ftidjt bem Herren begegnet, tfjr bi3djen £abc jufammen.

Sa, fie fdjnmr, ein ©dja£ üon ©olbe, tuenn fie il)n l)ätte,

©ollte fie tt>at)rlict) nicl)t reuen, fie wollt
1

ifn miffen. ©o jammert'

©ie bie ©djaube beS <£>errn unb feine fdjftere SSerttatnbung.

(Snblidj brauten fie ihn mit Dielen klagen ju 23ette,

Siefen $tnjen am ©trid unb hatten feiner üergeffen.
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9118 nun ^inje, ber föater, in feiner 9*otlj fid) altein far),

©djmerätidj gefdjtagen unb übet oertmmbet, fo nalje bem £obe,

$afjt' er au3 Siebe jum £eben ben ©trief unb nagt
1

iljn befyenbc.

«Sollt' icfj midj ettoa ertöfen öom großen Uebel? fo bad)t' er.

Unb e3 gelang iljm, ber ©trief jerri§. 2öie fanb er fidj glücflidj!

(Sitte bem Ort $u entftieljn, too er fo oieles erbulbet.

£aftig fbrang er jum £odje fjerau3 unb eilte bie ©trafje

üftadj beS Königes £of, ben er be£ Borgens erreichte.

2tergerticlj fdjalt er fidj felbft: ©o mufjte bennoefj ber teufet

£>idj burdj Dteinefen§ Sift, be£ böfen 23errätljer3, bedingen!

^ommft bu bodj mit ©djanbe jurücf, am 2luge gebtenbet

llnb mit ©djtägen fdjmerjtid) betaben; tote mufet bu bidj fdjämen!

2tber beS Königes Born entbrannte heftig, er braute

Sern 35errätt>er ben £ob of)n' alle @nabe. ©a liefj er

©eine ^ätlje oerfammetn; e£ famen feine Maronen,

©eine Söeifen &u iljm, er fragte, toie man ben $ret>ter

(gnbtidj brächte ju ^edjt, ber fdjon fo öiele8 oerfdjulbet.

2118 nun biete Sßefdjroerbcn fidj über D^einefen Rauften,

lebete ©rimbart, ber 2)adj$: (5s mögen in biefem ©eridjte

$iele Herren audj feün, bie D^einefen Uebel8 gebenden,

£)odj toirb niemanb bie Dtedjte be8 freien Cannes »erleben,

üftun §um brittenmat muft man iljn forbern. 3fi biefeS gefcfjeljeu,

föommt er bann nict)t, fo möge ba8 C^edt)t iljn fdjutbig erfennen.

S)a fcerfe^te ber Äönig: 3$ fürchte, feiner oon allen

©inge, bem tücfifdjen Spanne bie britte ßabung ju bringen.

2ßer Ijat ein Sluge §u oiet? tx>er mag oertoegen genug fei)n,

£eib unb Seben ju toagett um biefen böfen ^errätljer?

©eine ©efunbljeit auf8 ©biet ju fe^en unb bennodj am @nbe

S^etrtefen nidjt ju [teilen? 3$ benfe, niemanb oerfudjt es.

liebertaut oerfe^te ber 2)adj$: £err ßönig, begehret

3för e8 oon mir, fo ttnlt idj fogteidj bie 23otfdjaft oerridjten,

©et) eö tote e$ audj fet). 2öoHt iljr midj öffentlich fenben,

Ober gel)' idj, at8 fäm1

idt) öon fetber? 3föt bürft nur befeljtcn.

£>a befdjieb ü)n ber ftönig: ©o geljt bann! Sitte bie klagen



- 29 —
$abt ü)r fämmtlid) geirrt, unb gcl)t nur weiSlid} 51t 2ßerfe:

2)enu es ifi ein gefätyvlidjer 3Äann. Unb ©rimbart oerfcjjte:

©inmat muß idj es wagen unb t)off ifm bennodj 51t bringen.

©o betrat er bcn 2öcg nadj äftale^artuS, ber 33cftc

;

Sfteinelen fanb er bafelbft mit 2Beib unb jtmbern unb jagte:

O^eim Oteinefe, fct)b mir gegrüßt ! 2>Ijr fetyb ein gelehrter,

SBeifer, ftuger Sftann; wir muffen uns alle serwunberu,

28ie ifjr beS Königes ßabung oeradjtet, id) jage, üerfyottet.

£)äudjt eudj ntc^t, es wäre nun 3eit? ($S mehren fid) immer

klagen unb böfe ©erüc&te oon alten ©eiten. 3$ cudj,

Äommt nadj $ofe mit mir, es Ijilft fein längeres gaubern.

SStele, biele Sefdjwerben finb t>or ben föönig gekommen,

^eutc werbet iljr nun jum brittenmale gelaben;

©teilt iljr eudj nidjt, fo fetyb ifyr öerurtfyeilt. ©ann führet ber

föönig

©eine $afallen Ijierfycr, eudj einjuffließen, in biefer

SSefte SRale^artuS eudj ju belagern; fo gel)et

2$r mit 28eib unb föinbem unb ©ut unb ßeben ju ©runbe.

3fyr entflieget bem Könige nidjt; brum ift eS am befien,

Äommt nadj £ofe mit mir! (58 wirb an liftiger SBenbung

(Sudj ni<f)t fehlen, ifjr l)abt fie bereit unb werbet eud) retten;

SDemt iljr fjabt ia woljl oft, auc^ an geridjtlidjen £agen,

Slbenteuer beftanben, weit größer als biefeS, unb immer

Äamt iljr glüdlidj baüon unb eure ©egner in ©djanbe.

©rimbart J>attc gefprodjen, unb Sfteinefe fagte bagegen:

Dfjeim, ifjr ratfjet mir wofjl, baß idj ju <£>ofe midj (teile,

deines Steckte© felber ju wahren. 3>dj Ijoffe, ber &önig

Sßirb mir ©nabe gewähren; er weiß, wie feljr idj ifjm nü&e;

Slber er weiß audj, wie fe^r idj beßfyalb ben anbern »erfaßt bin.

Dfjne midj fann ber #of nidjt beftefjn. Unb l)ätt' idj nodj seljnmal

2M)r uerbrodjen, fo weiß idj es fcfjon, fobalb mir'S gelinget,

2>ljm in bie 2lugeu ju fefyen unb um ju fpredgen, fo füljlt er

©einen ßorn im 23ufen bezwungen. £)enn frcilidj begleiten

93iele ben föönig, unb fommett in feinem Dftatfje ju ftften;
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3lber es geht ihm niemals §tt <^erjen; fie finben jnfammeit

Söeber Dtath noch ©inn. £)odj bleibet an jeglichem £ofe,

28o ich immer auch fet> , ber Dtathfchlufe meinem SSerftanbe.

3)enn tterfammeln ficf> Äönig unb Herren, in fRichen ©adjen

Älugen Dtath jn erfinnen, fo mufe ihn Dtcinefe ftnben.

2)a3 mißgönnen mir Diele. 2)ie hab' ich leiber p fürchten;

2)enn fie haben ben £ob mir gefdjtr-oren, nnb grabe bie ©chlimmfien

©inb am £ofe oerfammelt, ba§ macht mich eben bekümmert.

Ueber ^ctjen unb mächtige finb'S, tüte fann ich alleine

fielen toiberfiehn? £)rum hab
1

id) immer gezaubert,

©leidjmohl finb' id) e3 beffer mit euch nach ^ofe $u tr-anbeln,

Steine ©adje ju tuahren; baä folt mehr Cühre mir bringen,

2113 bttrd) Räubern mein Sßeib unb meine föinber in 2lengflen

Unb ©efahren 311 [türjen; wix toären alle oetioren.

£>enn ber ^önig ift mir ju mächtig, unb toa3 e3 auch tt>äre,

WlüfcV ich thun, fobalb er
1

3 befielt. 2öir f'önnen oerfudjen,

@ute Verträge oietleidjt mit unfern geinben 311 fdjliefsen.

dttindi jagte barnach: grau drmeltyn, nehmet ber Äinber

(3dj empfehl' es euch) tr-ahr, cor allen anbern beS iüngftcn,

Steinharte ; e3 ftehn ihm bie Bahne fo artig um3 TOuldjen ; idj

hoff, er

SSirb ber leibhaftige $ater; unb hier ift Stoffel, ba3 ©djelmchen,

©er mir eben fo lieb ift. O tt)ut ben Äinbern jufammen

(SttoaS ju @ut, inbe§ ich toeg bin! 3<h Eilt'S euch gebenfen,

Äeljr' ich glüdlich §urücf unb ihr gehorchet ben 2öorten.

2Itfo fdjieb er oon bannen mit ©rimbart, feinem Segleiter,

2ief3 5'i'au @rmelt)n bort mit beiben ©ö'hnen unb eilte;

Unberathen liefe er fein £au3; ba$ fdjmerate bie ftüchfin.

33eibe toaren nodj nicht ein ©tünbehen 28ege3 gegangen,

5113 p ©rimbart Oteinefe fttradj: 9ttein theuerfter Oheim,

SBerthefter greunb, ich muß euch geftehn, ich bebe bor ©orgen.

3dj entfchlage mich nicht bes ängftlichen, bangen ©ebattfenS,

$)afc ich toirftidj bem £ob entgegen gehe. £)a feh' ich
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•ätteine ©ünben oor mir, fo toiel idj bereu Begangen.

2ldj! tfjr glauBet mir nidjt bie Unmlj, bie idj empfinbe.

fiafct mict) beichten! tjöret midj an! fein anberer $ater

3ft in ber Üftäfye §n finben; nnb f)a&' idj atXeö oom £erjen,

Sßerb' idj nidjt fdjlimmer bantm cor meinem Könige fiefjetr.

©rimBart fagte: SSerrebet juerfl baö DrauBen nnb ©teilen,

Sitten Böfen 23erratlj unb anbre geroörmtidje £ücfen,

©onfl f'ann eudj bie 23eidjte nic^t Reifen. 3dj reeift e8, oerfefcte

Steine?e ; bantm laftt midj Beginnen unb tjöret Bebädjtig.

Confiteor tibi Pater et Mater, baft idj ber Otter,

£)a§ idt) bem Äater unb manchen gar manche Südce oerfe^te;

3dj Befenn' cd unb laffc mir gern bie 93ujje gefallen.

Dfcebet £)eutfdj, oerfe|te ber £adj§, bamit idj' 3 oerftelje.

EÄetnefe fagte: 3>dj fyaBe midj frcilidj, roie foCCt' idj e$ läugnen!

(Segen alte Spiere, bie je^o le&en, öcrfiinbtgt.

deinen OEjeim, ben 23ären, ben tjielt idj im 23aume gefangen;

SSIutig roarb iljm fein <£>aupt. unb Diele Prügel ertrug er.

^»injen fütjrt
1

tdt> nadj üftäufen; altein am ©triefe gehalten,

ffluftV er oieled erbulben unb tjat fein 2utge verloren.

Unb fo ftaget audj «Penning mit Sfadfjt, idj rauBt' itjm bie föinber,

©roft
1 unb flehte, roie idj fic fanb, unb lieft fie mir fdjtnecfen.

SelBft oerfdjont
1

idj beS föomgeS nidjt, unb mancherlei Sücfen

UeBt' idj fitfjntidj an itjm unb an ber Königin fetBer;

(Spät oerroinbet fie'3 nur. Unb weiter mutf idj Befennen:

Sfegrim IjaB' idj, ben 2Mf, mit allem gleite gefdjänbet;

9ttle3 fagen, fanb
1

idj nidjt 3cit. ©o Bab' idc) itjn immer

©djer^enb Ofyeim genannt, unb roir finb feine 2krrocmbte.

(Sinmal, eö roerben nun Batb fedjs Sfctjre, tarn er nadj ©Ifmar

3u mir in3 Softer, idj rootjnte bafelBft, unb Bat midj um 33etftanb,

2öeit er eBcn ein 9ttöndj 51t roerben gebädjte. Sa«, meint' er,

2öär' ein ^anbroerf für itm, unb 50g bie ©locfe. ©ad Sauten

greut' itjn fo fetjr! 3dj Banb itjm barauf bie oorberen §ü|e

äftit bem ©eile jufammen, er roar e3 pfrieben unb ftanb fo,

£og unb ertuftigte fidj unb fdjien bad Säuren ju lernen.

1
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£3odj es foBCt* ifyrn bie ßunfl ju fdjledjter (S^rc gebeten,

SDenn er läutete $u wie toll unb tfjöridjt. S5ie Seute

Siefen eilig befiürät au« allen ©trafen jufammen,

SDenn fie glaubten, es fei) ein großes UnglM begegnet;

tarnen unb fanben iljn ba, unb el}' er ftdj eben erklärte,

SDafe er ben geiftlidjen ©taub ergreifen wolle, fo war er

SBott" bei* bringenben Spenge beinat) ju £obe gefdjlagen.

2)ennodj beljarrte ber £ljor auf feinem $orfa£ unb bat midj,

2)afe tdj ifjm foUte mit ©Ijren $t einer platte t-erljelfen;

Hub idj liefe iljm baS <£>aar auf feinem ©djeitel üerfengen,

©afe bie ©djwarte babon äufammenfdjrumpfte. ©o l)ab' idj

Oft iljm Prügel unb ©töfee mit öieler ©djanbe bereitet.

§tfdje leljrt' idj iljn fangen, fie finb iljm übel befommeu.

Einmal folgt' er mir audj im jülidjer Sanbe, wir fdjlidjen

gu ber SSoljnung be3 Pfaffen, beS reichten in borttger ©egenb.

©tuen ©peidjer Tt)atte ber Sftann mit toftlidjen ©djinfen,

Sange ©eiten be8 jartefien ©peefs oerwaljrt' er barneben,

Unb ein frifdjgefaljenes $leifdj befanb fidj im £rogc.

SDurdj bie fteinerne Stauer gelang cS Sfegrim enblidj

§inc ©palte ju fragen, bie it)n gemädjlidj Ijinburdj liefe,

Unb idj trieb iljn ba^u, e8 trieb iljn feine 33egierbe.

Slber ba fonnt
1

er fidj nict)t im Ueberfluffe bezwingen,

Uebermäfeig füllt' er fidj an; ba l)emmte gewaltig

SDen gefdjwoltenen Seib unb feine Dftücffeljr bie ©palte.

Öldj, wie flagt' er fie an, bie ungetreue, fie liefe if)n

hungrig hinein unb wollte bem ©atten bie Dtücffeljr oerweljren.

Unb idfc) machte barauf ein grofeeS Särmen im SDorfe,

2)afe idj bie Sftenfdjen erregte, bie ©puren be$ Söolfe« $u finben.

SDenn idj lief in bie Söofraung beö Pfaffen unb traf iljn beim

(äffen,

Hub ein fetter (Sapaun warb eben üor iljn getragen,

Söoljl gebraten; idj fknappte barnadj unb trug iljn oon bannen.

£aftig wollte ber Pfaffe mir nadj unb lärmte, ba [tiefe er

lieber ben Raufen ben Sfcifdj mit ©peifen unb allem ©etränfe.

©djlaget, werfet, fanget unb fielet! fo rief ber ergrimmte

Sßatct, unb fiel unb füllte ben Born (er Ijatte bie Sßfüfec
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Sftidjt gefeljen) unb lag. Unb alte famen unb fdjrieen:

©erlagt! idj rannte baoon unb hinter mir alte sufammen,

SDie mir baS ©djtimmfte gebauten. Stm meiften lärmte ber Pfaffe:

SQ&eldj ein verwegener £)ieb! (Sr nafjm baS <£>uljn mir fcom Sifdje!

Unb fo lief idj t>orauS, Bis §u bem ©peidjer, ba liefe idj

S&iber Seilten baS <£>uljn pr (Srbe falten, es warb mir

(Snblidj leiber ju fdjwer; unb fo t>erlor midj bie 9ttenge.

Stber fie fanben baS $ufjn, unb ba ber ^ater eS auffyub,

Sftarb er beS SöotfcS im ©peidjer gewafyr, es fat> itjn ber Raufen.

Sitten rief ber $ater nun &u: .£>ierfjer nur! unb trefft itm!

Uns ift ein anberer ©ieb, ein 2Mf, in bie £änbe gefallen!

$äm' er baoon, tüir wären befdjimpft; eS tadjte wat)rljaftig

SltleS auf unfre Soften im ganzen iülidjer Sanbe.

2öaS er nur tonnte, backte ber 2Mf. 2)a regnet' es ©erläge

£ierljer unb bortljer i£>m über ben £eib unb fdjmerjtidje äöunbcn.

Sitte fdjrien fo laut fie fonnten; bie übrigen dauern

Siefen sufammen unb ftreeften für tobt ityn jur (Srbe barnieber.

(SröfeereS SBelj gefd^at) ifjm nodj nie, fo lang
1

er audj lebte.

Sftalt' eS einer auf Seinwanb, eS wäre feltfam ju feljen,

SBie er bem Pfaffen ben ©peef unb feine ©djinfen bellte.

Stuf bie ©trafee warfen fie ifjn unb fdjteppten ifjn eilig

Ueber ©tod: unb (Stein; es war fein 2eben p fpüren.

Unb ec Ijatte fidj unrein gemalt, ba warf man mit Slbfdjeu

SSor baS £5orf il)n IjinauS; er lag in fdjtammiger ©rube,

©enn fie glaubten iljn tobt. %n fotdjer fdjmäl)tidjen Oljnmadjt

SSlieb er, idj weife nidjt wie lange, beoor er fein (Stenb gewahr

warb.

SCDie er nodj ettblict) entnommen, baS Ijab
1

idj niemals erfahren.

Unb bodj fdjwur er fjernadj (es fann ein %ofyx fetyn), mir immer

£reu unb gewärtig ju bleiben; nur fjat es nidjt lange gebauert.

2)enn warum er mir fdjwur, baS tonnt' idj teidjtlidj begreifen.

@erne l)ätt' er einmal fidj fatt an ^>ül>nern gegeffen.

Unb bamit idj i£)n tüdjtig betröge, betrieb idj ifym ernftlidj

©inen Sailen, auf bem fidj ein -£>aljn beS SlbenbS gewöljnltdj

Sfteben fieben £ül)nem ju fe^en pflegte, $)a füfyrt' idj

3l)n im ©litten bei D^adjt, es fyatte Bwölfe gcfd)lagen,
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Unb ber Saben beS genfierS, mit leichter Satte geftüiset,

Staub (icfj »uBf e8) nodj offen. 3$ tr)at, als roottt' ich hinein

germ;

Stber idj fdjmiegte micfj an unb lief? bem O^eim ben fortritt;

©efyet frei nnr hinein! fo fagf idj. Sollt ihr gewinnen,

Setyb gefchäftig, es gilt! ihr finbet gemäftete Rennen.

©ar Bebädjtig froch er hinein unb taftete Xeife

<£>ier= unb bahin, unb fagte ple^t mit jorntgen Sorten:

D, roie führt ihr mich fehlest 1 ich finbe roahrlich oon .gwhnera

kleine geber. 2>cl) fpradj: £)ie oorne pflegten §u ftfeen,

$aB' ich feXBer geholt, bie anbern ftfeen bahnten.

©eht nur unoerbroffen ooran unb tretet Behutfam.

greilich ber halfen roar fdjmal, auf bem tvtr gingen. 3$ liefj ihn

^mrner oorauS, unb hielt mich ^xtrücf , unb brucfte mich rütfroärtS

lieber §um genfier hütauS, unb jog am «Spol^e; ber Saben

©djlug unb fläppte, baS fuhr bem 2Mf in bie ©lieber unb fdjrecft' ihn

;

3itternb plumpt' er hinab oom fchmalen halfen jur (Srbe.

Unb erfchrocfen erroachten bie £eute, fie fdjliefen am geuer.

Sagt, roaS fiel jum genfler herein? fo riefen fie alte,

Rafften Behcnbe fich auf, unb eilig Brannte bie Sampe. .

3>n ber @cfe fanben fie ihn unb fchlugen unb geraten

3sl)m geroaltig ba$ gell; mich rounbert, roie er entnommen.

Söeiter Befenn' ich oor euch, baft ich grau ©ieremunb heimlich

©efterS Befudjt unb öffentlich auch. £>a3 hätte nun freiließ

Unterbleiben follen; o roaY e§ niemals gefdjehen!

2)enn fo lange fie leBt, oerroinbet fie fchroerlidj bie ©djanbe.

2We3 fjaB' ich euch je^t gebeichtet, beffen ich irgenb

2ftich ju erinnern oermag, roaS meine Seele Befdjroeret.

©Prebet mich los! idj Bitte barum; idt) roerbe mit SDemutl)

^sebe 33u§e oollbringen, bie fdjroerfie, bie il)r mir auflegt.

©rimBart touftte fidt) fdjon in foldjen gälten ju nehmen,

23radj ein ^eisdjen am Söege, bann fpradj er: O^eim, nun fdjlagt eu

dreimal über ben Sftücfen mit biefem tischen unb legt es,

2Bie idj'S eitdj jeige, gut (Srbe, unb fpringet breimal barüber;

£)ann mit Sanftmut!) füffet baS DfceiS unb jeigt euch gehorfam.
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<£olä>t S3ufee leg' icf; eud) auf, unb fpredje oon allen

<£ünben unb allen ©trafen eud) los unb lebig
, öergefc' eudj

Silks im Kamen bes £errn, fo t>icl U)r immer Begangen,

Unb als sfteinefe nun bte 5?u§e roillig oollenbet,

6agte ©rimbart: fiaffet an guten SBerfen, mein Ofctm,
(Sure Sefferung fpüren unb tefet ^falmen, Befuget
ftleifcg bte &ircf)en unb faflet an regten gebotenen Sagen;
2öer eucf; fraget, bem treffet ben 2öeg, unb gebet ben Straten
@ern, unb fäwoxet mir ju, baS böfe Seben 311 raffen,
MeS Rauben unb ©teilen, Herrath unb böfe ^erfü^nmg,
Unb fo tjl es geling ba§ i^r 311 ©naben gelanget.

SSeinefe fprad&: @o toitt id) es tbun, fo fei) es gefdjftorenJ
Unb fo roar bie «eichte ootlenbet. £a gingen fie »eiter
ftacf, beS Königes £of. £er fromme Orimbart unb jener
Äamen burdj fcr^ar^e fette ©ebreite; fie fa^en ein Älojto
Stecher £anb beS 2BegeS; es bienten geiftlidje grauen,
©Vat unb frür,, bem £erm bafelbfl, unb nährten un£ofe

3*



*
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23iele $ühner unb £ähne, mit manchem fdjönen (Sapaune,

SMdjc nach glittet juiceileit fich aufcer ber Stauer jerftreuten.

3teinef"e pflegte fie oft 31t befuchen. 2)a Jagt
1

er ©rimbart:

Unfer tur^efter 28eg geht an ber Sftauer öorüber.

2lber er meinte bie #ühtter, rote fie im freien feierten,

©einen ©eidjtiger füt)rt' er bahin, fie neunten ben «jpühnern;

Sa oerbre()te ber ©ehalt
5

bie gierigen Singen im Äopfe.

3a, oor allen gefiel ihm ein £>ahn, ber, jung unb gemäftet,

hinter ben anbern fpa^ierte, ben fafjt' er treulich ins Slugc,

Saftig fOrang er hinter ihm brein; eg [toben bie gebem.

2lber ©rimbart, entriiftet, oerroieg ihm ben fdjänbitctjen ^ücffaU.

.£>anbelt ihr fo, nnfeliger ©heim, unb rooEt ihr fdjon toieber

Um ein £>uhn in ©ünbe geraden, nachbem ihr gebeichtet?

©chöne Dteue lt)et^* idc> mir baS! Unb ditinth fagte:

-£>ab' ich bodj in ©ebanfen gethan! O theuerfter O^ctm,

bittet %u (Sott, er möge bie ©ünbe mir gnäbig »ergeben!

Limmer tl)n' ich & lieber unb laff e§ gerne, ©ie famen

Um ba§ Softer Ijerum in t£;re ©traf?e, fie mußten

Ueber ein fdjmates Sörücfchen hinüber, unb ^einefe bliette

Söteber nach ben Hühnern jurücf ; er sroang fich oergebenS.

«£>ätte jemanb baS £>auot ihm abgcfdjlagen, es roäre

Sftach ben Hühnern geflogen; fo heftig ioar bie 23egierbe.

©rimbart fah e$ unb rief: 2ßo lafjt iljx, 5fteffe, bie Singen

3Bieber frieren? gürroahr, ihr fet)b ein Ijäjslidjer SBielfrafc!

9fceinefe fagte barauf: Sa3 macht ihr übel, $err Oheim!

Uebereitet euch nicht unb ftört nicht meine ©ebete;

£aftt ein ^aternofter mich frechen. Sie ©eelen ber £übuer

Unb ber ©änfe bebürfen e8 roohl, fo oiel ich ben Tonnen,

Siefen heilige 5rauen / meine Klugheit entriffen.

©rimbart fdjuneg, unb dttinth gudjs oerioanbte baS £>aupt nicht

$on ben Hühnern, fo lang' er fie fah. Sodj enblidj gelangten

©ie pr rechten ©trafse jurüct unb nahten bem ^>ofe.

Unb als Dteinelc nun bie S3urg beS Königs erbttefte,

Söarb er innig betrübt; benn heftig toar er befchulbigt,



WxtxUv (§tfftn$.

3118 man Sei $ofe tternaljm, e§ fomme föeinefe ttrirfttdj,

SDrängte ftd) jeber heraus, U)n §u feJjn, bie ©roßen unb Älcineit»

SBenige freunblidj gefinnt, faft alle Ratten ju flagen.

216er Dfoinef'en bängte, ba3 fety oon feiner 23ebeutung;

2öenigften3 fteüt' er fidj jo, ba er mit ©rimbart, bem 25adjfe,

3>e£o breift unb jierltdj bie Ijofje ©trafee bafjer ging.

2JhitIjig tarn er §eran unb gelaffen, als toär' er beS Königs

Eigener ©o^n unb frei unb lebig öon allen ©e&redjen.

3a fo trat er üor üftobel, ben Äönig, unb ftanb im ^3alafre

bitten unter ben Herren; er raupte fidj rufyig ju ftetten.
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(Sbler föönig, gnäbtger .Iperr! Begann er fpredjen;

(Sbet fe^b ifyr unb grofj, t>on (Sfjren unb SBürben ber Qrrfte;

SDarum bitt' idj oon euefj, midj fyeute redjtlidj fyoren.

deinen treueren Liener fjat eure fürftltdt)e ©nabe

3>e gefunben als midj, ba§ barf idj füt>nti<^ behaupten.

Viele reeifj idj am <£>ofe, bie mid) barüber »erfolgen.

(Sure greunbfdjaft toürb' idj verlieren, ttoferne bte Sügen

deiner geinbe, rote fte e§ ftünfdjen, eudj glaublidj erfdjienen;

SIBer glüdlidjertteife bebenft il)r ieglidjen Vortrag,

£ört ben Gefragten fo gut als ben Mtiger; unb l^aBen fte oieleS

Wtix im VtMm gelogen, fo bleib' idj rufjig unb benfe:

äfteine £reue fennt ifjr genug, fte bringt mir Verfolgung.

©djtoeiget! oerfe^te ber &önig; es Ijtlft fein 6djtt>äfcen unb.
* !©djmetdjeln,

Guer $ret>el ift laut, unb eudj ^ttoartet bie ©träfe.

£abt iljr ben ^rieben gehalten, ben idj ben gieren geboten/?

£)en idj gefdjiooren? £)a fieljt ber^afyn! ifjr l>abt ifym bie Ätnber,

galfdjer, leibiger £)ieb! eins nadj bem anbern entriffen.

Hub wie lieb üjr midj Kjabt, ba§ rooHt iljr, glaub' idj, beroeifen,

Söenn iljr mein Slnfefjn fd^mät)t unb meine ©iener befdjäbigt.

©eine ©efunbfjeit oerlor ber arme ^inje! 2Bie langfam

Söirb ber oertounbete Vraun oon feinen ©djuter^en genefen!

Stber idj fdjelt' eudj nidjt weiter. £)enn c)ter finb Kläger bie 2fteuge,

Viele benüefene £l)aten; üjr mottet fdjwerlidj entfommen.

Vin tdj, gnäbiger «£>err, belegen [trafbar? üerfe^te

Sfreinefe. föann idj bat-or, wenn Vraun mit blutiger platte

Söieber jurücffel)rt? 2$agt' er ftdj bodt) unb wollte oermeffen

OtüfieoielS -£>onig oerje^ren; unb tarnen bie tölpifdjen Vauern

3fyn ju Seibe, fo ift er ja ftarf unb mächtig an ©liebem;

©djlugen unb fdjimpften fte Üjn, elj' er ins SBaffer gekommen,

£ätt' er als rüftiger 9ftann bie ©djanbe billig gerodjen.

Unb wenn £>inae, ber ^ater, ben idj mit ©fjren empfangen,

Sftadj Vermögen bewirket, fidj nidjt oom ©teilen enthalten,

Sn bie 2öofynung beä Pfaffen, fo [et)r idj i§n treulich oerroarnte,
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bei üftadjt gefcf)ftdjen unb bort roa$ UebeT3 erfahren:

£ab' i(§ ©träfe oe^rbient, rceil iene tpridjt gefyanbelt?

(Surer fürftlidjen Ärone ge[d^ät)e ba3 roafjrlicfj ju nafje!

SDodj ifjr möget mit mir nadj eurem bitten öerjajren,

Unb, fo flar audj bie ©adje ftd) geigt. Beliebig oerfügen,

9ftag e3 jum D^en, mag e3 gum ©djaben audj immer gereichen,

©oft idj gefoltert, gebraten, gebfenbet ober gegangen

Söerben, ober geföt-ft, fo mag e3 eben gefct)er)enl

Wxt finb nur in eurer ©eroatt, iljr Ijabt un3 in £änben.

TOdjtig fet)b tfjr unb ftarf, roa3 roiberftünbe ber ©djrcadje?

Söoltt ifyr mid) tobten, ba3 roürbe fürttmfyr ein geringer ©enunn fetyn.

2)oct) e3 fomme votö nuß; idt) ftet)e rebtidg 31t !Redt)te.

©a Begann ber 2öibber SBelltytt: ©ie 3eit ift gefommen,

Saftt un3 ffagen! Unb Sfegrim fam mit feinen ©erroanbten,

^)inje, ber föater, unb ©raun, ber S3är, unb Sfjiere ju ©paaren.

9üidg ber ($fef 23olbelt>r;n fam unb £ampe, ber £>afe,

2ßacferIo3 fam, ba3 £ünbdjen, unb 9fam, bie ©ogge, bie 3iege

SJietfe, Hermen, ber 23ocf, baju ba3 (Sidjljorn, bie SZÖiefef

Unb ba§ £>ermelin. 2tudj roaren ber Dcfj§ unb ba3 ^Sferb nicr)t

Sinken geblieben; barneben erfalj man bie Spiere ber ^öitbnif?,

St(3 ben £irfdj unb ba6 9te$, unb Rodert, ben 33iber, ben Harber,

2>a3 föanindjen, ben (5ber, unb alle brängten einanber.

23artoIt, ber ©torcfy, unb 9ftarfart, ber «^äfjer, unb 2ütf e, ber tränier),

flogen herüber; e3 metbeten fidj audj £t)bbfe, bie Gute,

$W}eib, bie ©an§, unb anbere meljr mit it)ren 33efcf)tt>erben.

Penning, ber traurige <£>ar;n, mit feinen roenigen Äinbern

Ägte heftig; e3 famen fyerbei unjä^Iige $ögel

Unb ber Spiere fo oiel, roer toü^te bie Spenge ju nennen?

9ltfe gingen bem §udj3 ju Seibe, fie hofften bie §reoel

Uhtn int ©pradje ju bringen unb feine ©träfe §u fefyen.

33or ben &önig brängten fie fidj mit heftigen Sieben,

häuften klagen auf klagen, unb alt' unb neue ©efdjidjten

grasten fie Bor. 9#an fyatte nodj nie an Ginem ©eridjtstag

SSor beö Könige« £t)ron fo üiete 23ef(fyoerben gehöret.

SReinefe ftanb unb nmfcte barauf gar fünftftdj ju bienen;
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SDenn ergriff er ba§ 2$ort, fo go| bie sierjidje 9^ebe

©einer Gmtfdjutbigung t)er, als teär' e3 lautere 2öd)rf>ett;

2ltte3 teufet' er beifette p testen unb aüe3 ju ftetlen.

£örte man iljn, mau teuuberte fid(j unb glaubt
1

ilm entfdjutbigt,

Sa, er ^atte nocl) übriges 9ledjl unb öieleS gu flogen.

2tber e3 [tauben julefct tealjrljaftige reblitJje 2ftänner

@egen ^einefen auf, bie teiber itjn jeugten, unb alle

©eine $reüel fanben ficb ftar. ÜRun tear e3 gefdjetjen!

2)enn im diatfy beä ÄönigS mit @iner ©timme befdjtofj man:

D^einefe §ud)3 fct» fdjtttbtg be3 £obe3! ©o fotl man itjn fatjen,

©oft ifm binben unb Rängen art feinem <£atfe, bamit er

©eine fdjteeren Verbrechen mit fdjmät)lidjem £obe üerbüfee.

3e£t gab D^einefe fetbft ba3 ©piel bertoren; e3 Ratten

©eine fingen 28orte nur teenig geholfen, ©er föönig

©pradfj ba$ Urt^eiL felber. §5a fc^teebte bem tofen Verbrecher,

9Ü8 fte iljn fingen unb banben, fein fläglidjeS @nbe oor Stugcn.

2öie nun nad) Urteil unb Otectjt gebunben ^einefe ba flanb,

©eine geinbe ftdj regten, §um £ob' it>n eitenb führen,

©tauben bie $reunbe betroffen unb tearen fdjmerjlicfj befümmert,

Martin, ber 2lffe, mit ©rimbart unb bieten aus DteinefenS ©typfd&aft.

Ungern Nörten fte an ba3 Urtivit unb trauerten alte,

Sttefyr al§ man backte. $)enn feinere tear ber erften Varoneu

Griner, unb ftanb nun entfe^t ton alten (Stjren unb Würben,

Unb jum fdjmätjlid)en £obe oerbammt. 2öie mußte ber Slnblicf

©eine Verteanbten empören! ©ie nahmen alle jufammen

Urlaub oom Könige, räumtpn ben £of, fo biete fie tearen.

Stber bem Könige tearb e9 feorie£lidj, bafe iljn fo biete

Sftttter oertkfjen. (58 jeigte ftdt) mm bie Sftenge Verteanbteu,

5Die fid^ mit 3fteinefen8 Xob feljr unjitfrieben entfernten.

Unb ber &önig fpracfj pi einem feiner Vertrauten:

greiticij ift dtdndt Boshaft, allein man fottte bebenden,

SSiete feiner Verteanbteri finb nidjt ju entbehren am |>ofe.
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2lber Sfegrim, 23raun unb £>inse, ber Äater, fic toaren

Um ben ©ebunbuen gefdjäftig, fie toollten bie fdjänbltdje ©träfe,

2öie e$ ber Äönig gebot, an iljrem $einbe Dottjie^en,

ftüfjrten ifyn Ijafttg IjinauS unb faljen ben ©algen üon ferne.

£>a Begann ber &ater ^3$$t jiim Söolfe ju yüredjen

:

9^un bebenfet, |>err Sfegrim, toofyl, rote 3^einefe bamalS

Sittel tl)at unb Betrieb, tute feinem $affe gelungen,

Cmren trüber am ©algen ju felt)n. 2öie 50g er fo fröt>Iidt)

SDiit ifym hinaus! SBerfäumet ifym ntct)t bie ©ctjulb ju bejahen.

Unb gebenfet, -£>err 23rauu, er Tt)at eudj fdjänblicr) oerratljeu,

(Sucfj in 9^üfiet?ietS $ofe bem groben, jornigen SSolfe,

Männern unb Leibern, treulos geliefert, unb ©djlägen unb

Söunben

,

Unb ber ©djanbe baju, bie aller Orten befannt ift

$abet 2tdjt unb galtet gufammen! ©ntfärn' er uns Ijeute,

Äönnte fein 2öifc iljn befrein unb feine liftigen 9£änf'e,

Niemals toürb' uns bie ©tunbe ber füfceu 9fiadt)e befdjeert feijn.

£afet uns eilen unb rä'djen, toaö er an alten oerfdjulbet!

Sfegrim fprad): SBaS Reifen bie Söorte? ©efdjtoinbe oerfdjafft mir

(Sinen tüdjttgen ©trief; toir rooüen bie Dual üjm oerfürjen.

2llfo fpradjen fie toiber ben gudjs unb sogen bie ©traße.

Slber Sfcinefe Ijörte fie fdjtoeigenb ; bod) enblicf) begann er:

SDa il)r fo grau fam midj Ijafjt unb töbtlidje ^adje begehret,

SBiffet ifyr bodj fein Cmbe ju ftnbeu! 2öie mu§ idj midj tuunbern!

^)inje toüfcte toofjl Sftatl) §u einem tüdjtigen ©triefe;

£)enn er Ijat iljn geprüft, als in be$ Pfaffen S3e^aufung

(Sr fid) nadj Mufen fyinabliefc unb ntdjt mit (Sljren baüon fam.

Slber Sfegrim, il)r unb 33raun, ifyx eilt ia getoaltig,

(Suren £)l)eitn jum £obe ju bringen; ifjr meint, eä geläuge.

Unb ber Äönig erfjob fid) mit allen Herren beS ^ofeö,

Um ba$ Urteil ootlftrecfen gu fefyn; es fdjlofc an ben Bug
2lud) bie Königin an, oon ifyren grauen begleitet;
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Printer ihnen ftrömte bte Spenge ber Ernten unb deichen,

Stile roünfdjten SfteinelfenS £ob unb roollten ihn fehen.

2>fegrim fprach inbe§ mit fetnett 23erroanbten unb $reunben

Unb ermahnete fte, ia feft an etnanber gefdjloffen,

Stuf ben gebunbenen $uch$ ein roachfam 2luge §u ^afeen;

SDenn fie fürchteten immer, e3 möchte ber föluge fidj retten.

©einem 2öeibe befahl ber 2öolf befonberS: 33ei beinern

$eben! fiehe mir §u unb Ijtff ben 23öferoicht halten!

&äm' er los, roir roürben es alle gar fchmählich empfinben.

llnb p Traunen fagt
1

er: ©ebenfet, roie er euch r)öl)nte;

"MeS tonnt i£)r ihm nun mit reiflichen .Sinfen Bejahen.

£inje Rettert unb foU un§ ben ©trief ba oben oefeften;

galtet ihn unb fteljet mir Bei, ich tücfe bie Seiter;

Söenig Minuten, fo folfs um biefen ©feinten gethan ferm!

23raun oerfe^te: ©teilt nur bie Seiter, ich rottt ihn fdjon h^ttn

©eht boer)! fagte EReinefe brauf, roie fetyb ihr gefdjäftig,

(Suren Oheim gum £obe gu bringen! %fov fotttet ihn eher

©djüfeen unb ffirmen unb, roär' er in üftoth, euch feiner erbarmen,

(gerne bat' ich um @nabe, allein roa§ tonnt
1

c8 mir helfen?

Sfegrim hctfjt tnicr) ju fehr, ja, feinem Söeibe gebeut er,

läftich p haften unb mir ben 28eg jur flucht $u öertreten.

dächte fie oortger Beiten, fte Bunte mir roahrlich nicht ffaben.

Slber foll e3 nun über mich gehn, fo rootlt' ich, & roäre

S3alb gethan. ©o fam auch mein SSater in fchrecfliche Döthen,

©och am @nbe ging c8 gefebtoinb. @8 begleiteten freilich

Sticht fo oiete ben fterbenben Sttann. ©och rooEtet ihr länger

äftich üerfchonen, c8 müßt' euch geroifj jur ©erjanbe gereichen.]

#b'rt tyv, fagte ber 33är, roie tro^ig ber Söfeioicht rebet?

Smmer, immer hinauf! e§ ift fein Qmbe gefommen.

Slengftlich badjte Dfteinefe nun: O, möcht' ich in biefen

©rofcen Döthen geffroinb roaS glücflich 9faue§ erfinnen,

SDafs ber föönig mir gnäbig ba8 £eben fchenfte unb biefe

(grimmigen geinbe, bie brei, in ©djaben unb ©fanbe geriethen!

fia&t uns alles bebenden, unb helfe, roaS helfen fann! benn hier





p
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<Bitt es ben |)als, bie 9?oth ift bringenb, wie foU ich entkommen?

Sittel Uebff T^äuft ftdj auf mich. (SS zürnet ber Äötug,

Steine $reunbe finb fort unb meine $einbe getoaltig.

©eltett Tt)ab' ich was @ute8 gethan, bie ©tärke beS Königs,

©einer 8^ätc)e SSerfianb wahrhaftig wenig geartet.

SBieleS h&&' ich üerfchulbet, unb hoffte bennodj, mein Unglück

Sßieber ju wenben. ©elänge mir'S nur, jum Sorte §u kommen,

2öat)rlt(^
, fie fingen mich nicht; ich Joffe bie Hoffnung ntcr)t fahren.

Unb er wanbte borouf fidj bon ber Seiter jum 23otke,

S^ief : Sjdj fehe ben £ob t>or meinen 2lugen unb werb' ihm

Sfticht entgegen. S^ur bitt' ich euch alle, fo t-iele midj hören,

Um ein weniges nur, bebor tdt) bie (Srbe öerlaffe.

-©erne mödjt' ich bor euch in aller SBahrheit bie Seilte

Sftodj jum lefctenmat öffentlich fprechen unb reblict) bekennen

MeS Uebel, baS idt) getrau, bamit nicht ein anbrer

(Stwa biefeS unb jenes, bon mir im ©tilten begangnen,

Unbekannten Verbrechens bereinfl besichtiget werbe;

©o t>ett)üt' ich gule^t noch manches Uebel, unb hoffen

itann ich, es werbe mir'S ©ort in alten ©naben gebenden.

SSiete iammerte baS. ©ie fpradjen unter einanber:

ftlein ift bie Sitte, gering nur bie $rift! ©ie baten ben Äönig,

Unb ber föönig bergönnt' es. SDa wurb' es Dfoineken wieber

(StwaS leichter umS $erj, er hoffte glücklichen SluSgang;

©leich benufct' er ben D^aum, ber ihm gegönnt war, unb fagte:

Spiritus Domini helfe mir nun! $ch fehe nicht <5inen

Unter ber großen 35erfammtung, ben ich nicht irgenb bej^äbigt.

Grft, ich &>ar noch ein Heiner (Sompan unb hatte bie Trufte

^aum ju fäugen berlernt, ba folgt' ich meinen ©enterben

Unter bie jungen Sämmer unb Biegen, bie neben ber beerbe

©ich im freien jerftreuten; ich ^örtc bie btökenben ©timmen
@ar ju gerne, ba lüftete mich nach leckerer ©peife,

Sernte hurtig fie kennen. (Sin Sämmchen bifc ich ju £obe,

deckte baS S3tut, es fdjmeckte mir köftlich, unb töbtete weiter

Sßier ber jüngften Biegen, unb afj fie, unb übte mich ferner;
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©parte feine #ögel, nodj |)üljuer, nodj (Snten, nodj ©änfe,

2Bo idj fie fcmb, unb Ijabe gar mandjeä im ©anbe oergraben,

2£a3 idj gefdjladjtet unb »a8 mir nidjt atte3 ju effen beliebte.

2)ann begegnet' e8 mir, in einem Söinter am SK^einc

Sernt' idj Sfegrtm fernten, er lauerte hinter ben Räumen,

©leidj oerfidjert' er mir, idj fety aus feinem ©efdjledjte,

3a, er nutzte mir gar bie ©rabe ber ©ippfdjaft am Singer

$or§uredjnen. 3$ Ke§ mir'3 gefallen; foir fdjloffen ein SSünbnift,

Unb gelobten einanber, aU treue ©efeilen gu nxmbern;

Seiber fottt' idj baburc^ mir mandjeS Hebel bereiten.

2ötr burdjftridjen ^ufammen ba3 Sanb. ©a ftafjt er ba3 ©roße,

©taljl td(j ba3 steine. 2öa3 wir gewonnen, baö follte gemein fetyn;

2lber e$ tt>ar nidjt gemein, wie billig: er tfjeilte nadj ^iMx;
Niemals empfing idj bie Hälfte. 2>a, ©djlimmereö fjab' idj erfahren.

2Öenn er ein Mb fidj geraubt, ftdj einen SBibber erbeutet,

2$enn idj im Ueberflufj fi^en ilm fanb, er eben bie 3iege,

grifdj gefdjladjtet, oerje^rte, ein 33oof if)m unter ben flauen

Sag unb päppelte, grinft' er midj an unb ftellte ftdj grämlicf),

£rieb midj fnurrenb fytmoeg: fo war mein £l)eil iljm geblieben.

Smmer ging e3 mir fo, e3 modjte ber traten fo groß fetynW er wollte. 3a, wenn e$ gefdjafy, bat w« in ©efeüfdjaft

(Shten Ockfen gefangen, wir eine ftul; uns gewonnen,

©leidj erfdjtenen fein 2öeib unb fieben Äinber unb warfen
|

lieber bie 23eute fidj ^er unb brängten midj hinter bie SJia^Ijeit.

^eine Drippe fonnt' idj erlangen, fie Ware benn gänjlidj

©latt unb trocfen genagt; ba3 follte mir alles gefallen!

2lber ©Ott fety gebanft, idj litt belegen nidjt junger;

-£>eimltdj ncüjrt' icf) midj woljl oon meinem fyerrlidjen ©cfja&e,

$on bem ©Uber unb ©olbe, ba3 idj an fidlerer ©tätte

.£>eimlidj oerwaljre; be§ Ijab' idj genug. @8 fdjafft mir waljrljaftig

3fyn fein 2öagen fyinweg, unb wenn er fiebenmal füljre.

Unb es fyordjte ber Äönig, ba üon bem ©dja^e gefagt warb,

Zeigte fidj oor unb fpradj: $on wannen ift er eudj fommen?

(Saget an! idj meine ben ©4ifl£- Unb Dfoinefe fagte:

SDiefeS ©efjetmnifj 0er§eJiP idj eudfj nidjt, was tonnt' e$ mir Reifen?
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SDettn i$ neunte nichts mit üon biefen föftlidfyen ©ingen.

2lber tüte il)r befehlt, untt idj eucfj aKe6 ergäben;

2)enn es mu§ nun einmal heraus ; um Sieben unb 2eibe§

üftödjt' tdj toaljr^aftig baS grofje ©eljeimnifc nicgt länger üerfjefjlen

:

£)emt ber ©<3ja£ trar geftofjlen. @8 Ratten ftdj Diele berfdjtooren,

(Sud), <£>err föönig, ju morben, unb ttmrbe jur [elbigen ©tunbe

•fticftt ber (Schafe tttit Ätugljeit enttt>enbet, fo ftsar e§ gefdjefyen.

Werfet e8, gnäbiger -£>err! benn euer £eben unb SBoijlfaljrt

$htg an bcm ©djafc. Unb bafj man ifyn ftal)l, ba§ bradjte benn leiber

Steinen eigenen 3Sater in grofce D^ötljen, c8 bradjt' üjn

grüfye pr traurigen galjrt, öielleicfjt §u eitrigem ©djaben;

Slber, gnäbiger £err, ju eurem S^u^en gefd^at) cö I

Unb bie Königin t)örte fceftürjt bie gräfclidje Dtebe,

SaS üertüorrne ©efjeimniß oon ibre$ ©emaljleS (Srmorbung,

SSon bem SBerratfy, com <5dja£, unb n>a8 er alles geffcrodjen.

3$ tWSÜätf eudj, D^etnefe, rief fie, bebenfet! Sie lange

#eimfaljrt fteljt eudj bebor, entlabet reuig bie «Seele

;

©aget bie lautere 2öa^rl)eit unb rebet mir beutlidj com 2)torbe.

Unb ber ßöntg fe^te Kjinju: ©in feglidjer fdjtueige!

Sfcemefe fomme nun lieber §erab unb trete mir näijer,

©enn e$ betrifft bie <£adje mtdj felbft, bamit ict) fie l)öre.
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D^einefe, ber eS oernaljm, ftanb lieber gctröftet, bie Leiter

©tieg er gum großen $erbruß ber geinblidjgefinnten herunter;

Unb er nafjte fidj gleidt) bem Äönig urtb feiner ©emafytin,

©ic ifyn eifrig Befragten, rote biefe ©efdjidjte Begegnet.

SDa Bereitet' er fidj ju neuen gewaltigen Sügen.

Äönnt' idj be§ Königes £ulb unb feiner ©ernannt, fo bacfyt' er,

^Bieber gewinnen, unb tonnte gugletct) bie Sifi mir gelingen,

£)aß idj bie geinbe, bie midj bem £ob entgegengefüfjret,

©elBft oerbürBe, ba§ rettete midj aus allen ©efafyren.

©idjer roäre mir ba$ ein unerwarteter SSortljeit;

216er idj fefje fdjon, Sügen Bebarf es, unb üBer bie 9Jcaaßen.

Ungebnlbig Befragte bie Königin Dteinefen roeiter:

Söffet uns beutlict) »ernennten, roie biefe ©adje Befdjaffen!

©aget bie SBaljrljeit, Bebenft ba$ ©eroiffen, entlabet bie ©eete!

D^einefe fögte börauf: 3$ teilt eudj gerne Berichten.

©terBen muß idj nun rooljt; eS ift fein bittet bagegen.

©ollt' idt) meine ©eele Belaben am (Snbe beS SeBenS,

(§tt)ige ©träfe oerroirf'en, eS voäve tljöridjt geljanbelt.

Keffer ift e$, baß idt) Befenne, unb muß idj bönn leiber

Steine lieBen $erroanbten unb meine $reunbe oerftagen,

SXct), roaS fönn idj bafür! eö broljen bie Ouaten ber <£>öEe.

llnb eS roar bem Könige fdjon Bei biefen ©efprädjen

©djroer geworben umS «£er3. @r fagte: ©pridjft bu bie Söaljrljeit?

25a oerfe|te Dfoinefe brauf mit yerfleöter ©eBärbeN

greilidj Bin idj ein fünbiger Genfer); bod) reb' idj bie 2ßat)rr)eit.

Äönnt' eS mir nu^en, roenn id) eud) löge? 25a ioürb' idj midj felBer

(Sroig oerbammen. 3>ljr reißt Ja nun tooljl, fo ijt eS Befdjloffen,

©terBen muß idj, idj fefje ben £ob unb roerbe nidjt lügen;

£)enn eS fann mir nidjts 33öfeS nodj @uteS pr «öülfe gebeten.
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(Sefyet i£)n gnabenreidj an, idj ftitt' eud^, mein |)err! itnb erit-ägets

HftandjeS Unzeit toenben tt>ir ab nadj feinem Sefenntnift.

Saßt uns je e^er je lie&er ben @nmb ber ©efdjtdjte »ernennten.

Reiftet jeglichen fdjtüeigen nnb laßt ifjn öffentlich fpredjen.

lXnb ber Äöntg gebot, ba fcfyt-ieg bie ganje 23erfammlung

;

216er Dtemefe fpradj: beliebt e£ eudj, gnäbiger Äöntg,

©o fcernehmet, n>a3 idj eudj fage. ©efdjiefyt audj mein Vortrag

Dljne SBricf unb Sßapier, fo foE er bodj treu unb genau fetyn;

2$r erfahrt bie $erfdjtob'rung, unb niemanbs benf' ich SU fdjonem



9hm »ernenntet bie ßtjt itttb wie ber $ucb§ ftdj gewenbet,

©eine gveüelr Riebet ju beefen imb anbern 51t fdfjaben.

^obcnlofc Sügen erjattu er, bejdjtmpfte ben SSater

Senfeit ber @rube, bej^perte ben £)adj$ mit großer SSevIeumbur.^,

©einen reblidjften greunb, ber ifjm befiäjLbig gebienet.£ 0-^X^4!**

©0 erlaubt' er fidj alle$, bamit er feiner (Srjäfylung

©lauben Raffte, bamit er an feinen $erflägem fidj rädjte.

ülftein «£>err $ater, fagt' er baranf, war fo glucflidj geit-efen,

-itöntg (SmmridjS, be3 Mutigen , auf verborgenen SBeger^

(Stnft ju entbeefen; bedj Bracht' ifjm ber $uno gar wenigen 9hifcen.

£>cnn er über|ub fidj be$ großen Vermögens unb fdjä^te

.

©eine§ ©leiten t-on nun an nidjt mefyr, unb feine ©efetfen

Sldjtet' er t>iel §u gering: er fudjte fidj p^ere §reunbe.

-£>inje, ben föater, fenbet' er ab in bie wilben SIrbennen,

SSraun, ben Sären, §u fudjen, bem follf er breite tterfpredjen ,T*

'

©püf ifyn laben, nadj gtanbern su fommen unb &cnig 311 werben,
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2118 nun 23raun ba3 ©djreiben gelefen, erfreut

1

e3 ihn ^ergtidt)

:

Unoertroffen unb tul)n begab er fid) eilig nadj $lanbern;

©cnn er ^atte fdjon lange fo roa§ in @eban!en getragen,

deinen SSatcr fanb er bafelbft, ber fah ihn mit §reuben,

©enbete gleich nach Sfegrhn aus unb nach ©rimbart, bem SSeifen;

lllnb bie oier oerhanbelten bann bie ©adje jufammen; \; m****""

2)och ber fünfte^bWei roar Irn^e, ber later. (Sin ©örfdjen

Siegt attba, roirb 2>fte genannt, unb grabe ba roar es,

3roifchen Sfte unb ©ent, roo fie jufantmen cjc^anbctt.NfJ^
4 '

\ ©ine lange büjkre S^ad^t oerbarg bie SBerfammlung

;

SRidjt mit @ott! es Tratte ber Teufel, eS ^atte mein SSater

iJ©ie in feiner ©eroalt mit feinem leibigen ©olbe. ^üa*X
©te befgoffen be§ Königes £ob, befdjrouren gufammen

heften, eroigen 23unb, unb alfo fd>rouren bie fünfe

©äjnmtlich auf SfegrimS £aur;t: fie rooüten Traunen, ben 93ären,

r
©ich ptn Könige roählen, unb auf bem ©tuhle git Stachen cfttvo-o

SOiit ber golbnen tone ba8 O^eich ihm feftlich Oerfichern.

SBoHte nun auch oon beö Königes greunben unb feinen 23erroanbten.

Semanb bagegen fidj feigen, ben füllte mein SBater bercben, Oa;. ..,

Ober beftedjen, unb ginge baö nicht, fogteic^ ilm oerjagcn.

£>a§ befam ich §u roiffen: benn ©rimbart hatte ftdt> einmal

•Borgens luftig gctrunfen unb roar gefprächig geroorben;

©einem 2öeibe oerfchroä^te ber Xtyor bie heimlich f'eit alle,

Segte ©djroeigen ihr auf; ba, glaubt' er, roäre geholfen,

©ie begegnete balb barauf meinem SSetbe, bie mußt' ihr

$5er brei Könige tarnen §um feierlichen ©elübbe

kennen, (Shr' unb £reue Oerpfänben, um Siebes unb SeibeS

Sftiemanb ein SSörtchen §u fagen, unb fo entbecft' fie ihr atteS.

(Sben fo roenig hat auch ntein 2öeib ba§ 23erfprect)en gehalten:

$)cnn fobalb fie mich fanb, erzählte fie, roaS fie oernommen,

©ab mir ein ülfterfmal baju, rooran ich bie Wahrheit ber Dftebe

Seicht ernannte; boch roar mir baburdj nur fchlimmer gefchehen.

3dj erinnerte mich ber gröjdje, beren ©equafc

23i3 ju ben Ohren be§ £erm im |>immel enblich gelangte,

finen Äönig rooltten fie haben unb rooKten im Srocmgc

Seben, nachbcm fie ber Freiheit in allen Sanben genoffen.

©oet^e, üieinefe gudje. 4



®a erhörte fte ©ott unb fanbte bett ©tordj, ber Beftänbig

©ie berfolget unb r)a§t unb feinen ^rieben gewähret.

Ohne ©nabe Behanbett er fte ; nun flagen bie Sporen,

216er leiber gu fbät, benn nun bedingt fie ber Äbnig.

D^einefe rebete laut jur gangen 23erfammtung, e3 Korten

Sitte 2^tere fein 28ort, unb fo verfolgt' er bie Ötebe:

©el)t, für alle fürchtet' ich ba3. ©o toaY e3 geworben.

«£>err, ich forgte für euer;, unb hoffte Beßre Belohnung.

Traunens S^ärtfe finb mir Befannt, fein tücfifdjeS SBefen,

Manche Sftiffethat auch bon ihm; ich Beforgte ba3 ©chlimmfie.

28ürb
1

er ^err, fo wären totr alle jufammen berborBen.

llnfer Äönig ift ebel geBoren unb mächtig unb gnäbig,

£)adjt' tdt) im ©rillen Bei mir; e3 Wär' ein trauriger Söechfet,

(Sinen 23ären unb tölbifchen £augenid)t3 fo gu erhöhen.

Gütliche 2£ocr}en fann ict) barüBer unb fuchf es gu ^inbern.

2luci) bor allem Begrifflich e3 Wohl, Behielte mein SSater

'©einen ©d)a£ in ber |)anb, fo Brächt' er biete gufammen,

©icher gewann' er ba3 ©biel, unb wir berlören ben Äöntg.

Steine ©orge ging nun bat)in, ben Ort ju entbeefen,

2Bo ber ©dja£ fidj Befänbe, bamit idt) ihn r;eimlidj entführte.

,3og mein SSater ins gelb, ber alte, liftige, lief er

9?adj bem Söalbe Bei £ag ober 9^acr)t, in grofi ober £t£e,

•ftäff ober £roclne, fo war ict) bahinter unb fbürte ben ©ang au«.

(Einmal lag ich berfteeft in ber (Srbe mit ©orgen unb ©innen,

2öie idg entbeefte ben ©ct)a£, bon bem mir fo bieleS Befannt war.

©a erBlicft' ich ben $ater aus einer dtifyt fidj fdjleichen,

3wifct)en ben ©teinen f'am er herbor unb ftieg aus ber £iefe.

©titt unb berBorgen t>ielt ich mich ba; er glauBte fich einfam,

©chaute fich ü&erall um, unb als er niemanb Bemerftc

9^ah ober fern, Begann er fein ©bieL ir)r fottt e3 bernehmen.

lieber mit ©anbe berjjßbft' er baS Soch'unb wufte gefchicflict)

yjlit bem üBrigen 23oben e3 gleich gu machen. §)a3 fonnte,

28er nicht sufat), unmöglich erfennen. tlnb eh' er bon bannen

Zauberte, wufst' er ben $la£, wo feine güfje geftanben,

HeBer unb üBer gefchiefi mit feinem ©Zwange 311 ftreichen,

1üd c^**
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ltno oerioiiljlte bie ©pur mit feinem SJhmbe. Sa3 lernt' idj

3ene3 £ageä guerfi oon meinem lißigen 35ater,

Ser in hänfen nnb ©cr^^nfen nnb aßen ©treiben geroanbt roar.

Unb fo eilt' er Ijtnroeg nadj feinem ©eroerbe. Sa fann itf),

Oh }i§ ber fyerrlidje ©djaf? rooljl in ber ftä'Ije befänbe.

(Silig trat idj t)erbei unb fdt)ritt 311m 2Öerfe; bie TOe
^

£att' idj in roeniger 3eit mit meinen Pfoten eröffnetV)cwN

toct) begierig hinein. Sa fanb idj tofttidje Sachen, *

geinen ©ilberä genug unb rotten ©olbeö! 2ßafjrl>aftig

,

Sludj ber Sleltejte Ijier t)at nie fo vieles gefe^en.

Unb idj machte midj bran mit meinem SSeibe; roir trugen,

©treppten bei Sag unb bei 9?adjt; un§ festen Marren unb SSagcu,

QSiele Mfje foftet' eS unS unb manche 23efdjroernift.

STreulid) t>ielt grau (Srmeltyn au6; fo Ratten roir eublidj

Sie Äleinobe r)inroeg ju einer ©tätte getragen,

Sie un3 gelegener fd)ien. Snbeffen l)ielt fidj mein SSater

Saglidj mit jenen jufammen, bie unfern kernig »errieten.

2ßa3 fie befStoffen, ba3 roerbet ift Ijören unb roerbet erfdjrecfen»

23raun unb Sfeöriro fanbten fofort in manche ^rooinjen

Offene Briefe, bie ©ölbner gu locf'en: fte fottten ju Raufen

Gnlig fommen, e§ roofle fte 23raun mit Sienfien oerfel)en,

•Jftilbe rooH' er fogar oorau6 bie ©ölbner bejahen.

Sa burd^firicl) mein $ater bie Sänber unb geigte bie Briefe,

©eine$ ©dja^eS gereift, ber, glaubt' er, läge geborgen.

2lber eS roar nun gefdjetjn, er l)ätte mit alten ©efellen,

©udjt' er audj nodj fo genau, nid)t einen Pfennig gefunben.

Äeine 33emü^ung lieft er ftd) renn; fo rcar er befjenbe

^voifdjen ber 616* unb bem Dreine burdj alle Sauber gelaufen,

Sftandjen ©ölbner Ijatt' er gefunben unb mandjen gevoonneu.

kräftigen Dcadjbrucf foCCte ba§ ©elb ben 2öorten oerleil)en.

(Snblidj fam ber ©ommer ins Sanb; ju feinen ©efellen

Äet>rte mein SSater gurrtet Sa fyatt' er oon ©orgen unb -ftötfyen

Unb oen 2tngfi 31t erjäfjlen, befonberS, roie er beinahe

55or ben Ijofyen Bürgen in ©adjfen fein Seben Oerloren,

2öo i^n Säger mit $ferben unb $unben aMglidj »erfolgten,

Saft er fnapp unb mit 9?otl) mit feilem ^el^e baoon fam.

4*
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greubig jeigt

1

er baranf ben oier Staathern bie Sifte,

SBelihe ©efelten er alle mit ©otb unb SBerfpredjen gewonnen.

Traunen erfreute bie 33otfdt)aft ; cö lafert bie fünfe $ufanraten,

Unb e8 btefj: groölffyunbert oon SfegrimS führten SSertranbtert

Serben kommen mit offenen faulem unb fptfcigen Bahnen,

gerner bie Äater unb 23ären finb alle für ©raunen geroonnen,

Seber Vielfraß unb 2)ach8 au£ Saufen unb Düringen [teilt fidj.

©och man folle ftcfj ihnen gu ber Sebingung cerbinben,

Ginen äßonat be§ ©olbeS oorauö ra jaulen; fie rooltten

Sitte bagegen mit SJcad&t beim erfreu ©ebote [ich [teilen,

©ott fety etoig gebanft, baft ich bie $lane ge^inbert!

©enn nadjbem er nun alles beforgt, fo eilte mein SSater

Heber gelb unb roollte ben ©c^a| auch roieber befdjauen.

S)a ging erfl bie 33erummemi£ an; ba grub er unb fudjte.

S)oct) je länger er fdt)arrte, je roeniger fanb er. Vergebens

2öar bie Mhe, bie er ftdfj gab, unb feine ©erjtoeiflung,

2)enn ber <5cha£ toar fort, er fonnt' ihn nirgenb entbeefen.

Unb öor Slerger unb ©djant — nüe fchrecflich quält bie (Srinnrung

27cict) bei £ag unb bei ^adjt! — erhängte mein $ater fidt) fetber.

2llle3 ba§ ^ab' idj getfyan, bie böfe Xfyat ju oerl)inbern.

Hebel gerate) e§ mir nun; jebodj e§ fott mich nicht reuen.

Sfegrim aber unb ©raun, bie gefräßigen, ftfeen am nächften

S5ei bem föönig ju fftaty. Unb, Sreincfe! roie bir bagegen,

Slrmer lann, jefet gebanft roirb, ba§ bu ben leiblichen SBater

Eingegeben, ben föö'nig m retten! 2öo finb fie ju finben,

SDte [ich felber üerberben, nur euch ba3 Seben ju friften?

Zottig unb Königin hatten inbefe, ben <2dja£ gu gewinnen,

©rofje Sßegierbe gefühlt; fie traten feittoärtS unb riefen

feineren, ü)n befonberö 31t fpredjcn, unb fragten behenbe-:

©aget an, roo f)abt ihr ben 6dja£? 2öir möchten e§ roiffen.

Dreinefe lie§ fid& bagegen oernehmen: 28a3 fonnf e3 mir helfen,

Bcigt' ic^ bie herrlichen ©üter bem Könige, ber mich üerurtljeilt?

©laubet er meinen geinben bodj mehr, ben Sieben unb TOrbern,

SDie euch mit Sügen befdjtoeren, mein ßeben mir abjugenünnen.
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Wm, öerfe&te bie Königin, nein! fo foK e3 nicfjt roerben!

£eben läfjt eudj mein $err unb ba3 Vergangne »ergibt er;

(5r bejnüngt fidj unb gürnet nidjt mef)r. 2)odj möget i^r fünfttg

Älüger Jjanbein, unb freu unb geroärtig bem Äöuige Bleiben.

Oteinefe fagte : ©näbige $xa.u, oermöget ben Äöntg,

Wlix ju geloben üor eudj, baft er midj roieber begnabigt,

Saß er mir alte ^erbredjen unb ©Bulben unb alle ben Unmuts
£)en iä) il)m leiber erregt, auf feine Söeife gebenfei,

©o befi^et geröifi in unfern Reiten fein &ömg
(Solchen OMdjtfyum, als er burd) meine £reue gewinnet;

©roß ift ber ©djafc; tdj jeige ben Ort, ifyr roerbet erftaunen.

©laubet tfjm nidfjt, öerfe^te ber Äönig; bodj roeun er t>on

©teilen,

ßügen unb Rauben ergäblet, baö möget il)x allenfalls glauben;

2)enn ein größerer -Sügner ift roafjrlicr; niemals geroefen.

Unb bie Königin fpradj: 'ftürroaljr fein 6i§f)erige3 Sebetr

«£>at ifjm roenig Vertrauen erroorben; bodj je£o bebenfet, C
©einen Ofjeim, ben 2)adj3, unb feinen eigenen SSater \JL
$at er bießmal beji^tigt unb iEjre Bretel öerfünbigt. cv*-^''

SSotlt' er, fo fonnt' er fie fronen unb fonnte Oon anberen gieren

(Solche ©efdjtdjten erjagen; er roirb fo tfyöridjt nidjt lügen.

•Jfteinet iljt fo, oerfe^te ber ^önig, unb benft iljr, eö recire

SÖHrftidj §um heften geraden, baß nidjt ein größeres Hebel

£)rau3 entjJiLttbe, fo roiü idj eö tfyun unb biefe 35erbrec^en a ^
Dfainefenä über midj nehmen unb feine öerrounbete <5adje. ^W"'
(Einmal trau' idj, jum le^tenmal nodj; ba3 mag er bebenfenr

5Denn idj fdjroör' e3 üjm ju bei meiner tone! roojextt er
-^' f

^iiniüg freöelt unb lügt, eä foll^ifyn eroig gereuen;

2lHe3, roär' e3 ifym nur ^^nbi im. ^Beuten ©rabe,»
^

23er fie audj wären, fie fotten'S entgelten, unb feiner entgeht mir,

©oUen in Unglücf unb ©djmadj unVfdjwere ^roceffe geraten!
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2ir§ nun Stetnefe faB , tote fd^rteCC ftdj be3 ÄöntgS ©ebanfen

Sßenbeten, jagt* er ein #er$ unb jagte: ©oÜV tdj fo tfyöridjt

^mbeftt, gnäbiger .Sperr, unb eudj ©efdjidjten erjäf)fen,

^ Seren Sßafjrljeit ftdj nidjt in toentg Sagen betoiefe?

Unb ber ftönig glaubte ben SSorten unb ctUcS bergab er,

(Srft beö $ater£ 33erratr), bann Dteinefen» eigne SBerbredjen.

lieber bie ^aa^en freute ftdj ber; jur glüöflidjen ©tunbe

SBar er ber $einbe ©eroaft unb feinem 2}erfjängntB entronnen. Cjj

Y (Sbler ftöntg, gnäbiger «!perr! begann er ju fpredjen,

/Sftöge @ott eudj alles öergelten unb eurer ©emafylin,

2Sa§ % an mir Untoürmjem tbut; idj toitf e$ gebenfen

Hub tet) toerbe midj immer gar Ijödjltcf; banfbar erzeigen:

©enn e3 lebet getoift in allen Sanben unb Oteidjen

9ttemanb unter ber ©omte, bem idj bie Jjerrlidjen ©cf)ä£e

lieber gönnte, benn eben euef) beiben. 2öa§ Ijabt iljr ntdjt alles

2ftir für ©nabe betotefen! ©agegen geb' idj eudj toittig

föö'nig (Smmeridjs ©dja£, fo toie ir)rt biefer befeffen.

2öo er liegt, befdjreib' idj eudj nun, idj fage bie SBafyrljcit.

£örei! im Often bon ^lanbern ijt eine Söüfie, barinuen

Siegt ein einzelner 23ufdj, Reifst ^üfterlo, merfet ben tarnen!

SDann ift ein 23runn, ber Ärefelborn fyeißt, tfyr toerbet öerfte^en,

S3eibe nidjt toeit auSetnanber. @3 tarnt in fetbtge ©egenb

Söeber SSeib nodj 9ttann im ganzen 3af>re. 2)a tooljnet

•ftur bie (5ul' unb ber ©djufju, unb bort begrub tdj bie ©djä£e.

Ärefelborn Ijeifct bie ©tätte, ba§ merfet unb nü£et baä 3 e^en '

©eljet felber baljüt mit eurer ©emaljlin; e§ toäre

Dftemanb fidler genug, um üjn als 33oten ju fenben,

Unb ber ©djabe toäre ju groß; idj barf t§ nidjt ratzen,

©etber mfifct tljr baljin. 33ei Ärefelborn gefjt ifjr vorüber,

©eljt jtoet junge SBtrfen fyemadj, unb merfet! bie eine

j

©tetjt nidjt toeit oon bem Brunnen; fo geljt nun, gnäbiger Äöntg,

d @rab auf bie S3irfen Io8, benn brunter liegen bie ©djä£e.

X ^rajt unb fdjarret nur ju; erft ftnbet it)r Woo§> an ben SBurjeln,

SDann entbedft tljr fogfeidj bie allerreidjften ©efdjmeibe, to^-J
©olben, fünftlidj unb fdjön, audj ftnbet iljr (Smmeridjsrmone;
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r&före bes 23ären SBitte gefc^e^n, ber fotlte fie tragen,

•äftandjen ^ierratt) feljt ifyr baran unb (Sbelgefteine,

©olbneS Äunftioerf; man madjt es mdjt meljr, toer toollt' es be^aljlen ?

©eljet iljr alte baS @ut, o gnäbiger föönig, beifammen,

^a, idj bin es getr-iß, u)r benfet metner in (Sfyren.

3reinefe, reblidjer gucfys! fo benft ifyr, ber bu fo flüglidj

Unter baS SftooS bie ©djä£e gegraben, o, mög' es bir immer,

2öo bu audj fet)n magft, glücflidj ergelm! ©o fagte ber £eudjler.

Unb ber föönig öerfefcte barauf: müftt midj begleiten;

SDenn tr-ie n>itl idj allein bie ©teile treffen? 3>dj Ijabe

Söo^l oon Slawen gehört, tr-ie auclj oon Siibecf unb Sötten

Unb öon SßariS; bodj £mfterlo t)ört' idj im £eben nidjt einmal

kennen, eben fo iuenig als förefelborn; follt' idj nidjt fürchten,

£)afr bu un§ toieber belügft unb foldje tarnen erbidjteft?

S^einefe r)örte nidjt gern beS Königs bebadjtige dttbt,

©pradj: ©o toeif idj eudj bodj nidjt fern oon Rinnen, als hättet

3för am 2>orban 3U fudjen. 2Sie fdjien' idj eudj jefco oerbädjttg?

Sftädjft, idj bleibe babei, ift alles in glanbern ju finbcn.

£afjt uns einige fragen; es mag es ein anbrer oerfidjew.

Äref'elborn! -£>üfterlo! fagt' idj, unb alfo Ijeifcen bie tarnen.

Sampen rief er barauf, unb £ampe zauberte bebenb.

Sfainefe rief: ©o fommt nur getroft! ber ftönig begehrt eudj,

mU, iljr follt bei (gib unb WW, tyx neulich geletftet,

2Öat)rt)aft reben; fo jeiget benn an, toofern il)r es toiffet,

©agt, n)0 |mfterlo liegt unb Ärefelborn? Saffet uns l)bren.

Sampe fpradj: SDaS fann ic§ tooljl fagen. GS liegt in ber SBüfie.

Ärefelborn nalje bei £üfterlo. $üfierlo nennen bie Seute

Senen 23ufdj, too ©imonet lange, ber Grumme, fidj auffielt,

galfdje 9Mnge ju fdjlagen mit feinen üertr-egnen @efeilen.

Mieles Ijab' tdj bafelbft oon $roft unb junger gelitten,

SBenn idj t-or fttynen, bem $unb, in großen Sftötljen geflüchtet

Sfteinefe fagte barauf: 3för fönnt eudj unter bie anbern

Bieber ftetten; iljr t)abet ben ftönig genugfam berietet.
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Uttb ber föönig fagte D^cinefe: ©etyb mir §ufrieben,

Saft idj Saftig geroefen urtb eure Sßorte Bezweifelt

;

Stber |et>et nun ju, midj an bie ©teile Bringen.

iReinefe fpract) : 2Bie fdjä^t' idj midj glücfltdj, geziemt
1

eS mir fyeute

3Jcit bem Äönig ju ger)rt unb ifym nadj glanbern ju folgen;

216er es mü£t' eudj jur <5ünbe gereichen, ©o fetjr icfj midj fdjäme,

üftufe es ^erauS, roie gern idj eS and) nodj länger öer]d)roiege.

Sfcgrim Iie§ oor einiger 3eit jum SO^ortc^e ftdj roeifjen,

3»ar nidjt etroa bem Herren §u bienen, er biente bem SRagen,

3e^rte baS Softer fafi auf; man reicht' iljm für fedjfe §u effen

,

Mes mx itjm ju reenig; er flagte mir junger unb Äummer;
(Snblicr) erbarmet' eS midj, als idj tljn mager unb franf fat),

£atf iljm treulidj baoon, er ifi mein na^er $erroanbter.

Unb nun Ijab' idj barum ben 33ann beS ^apfleS oerfdjulbet,

äftödjte nun oljne ^er^ug, mit eurem Sßiffen unb SMIen,

Steine ©eele beraten unb morgen mit Stufgang ber (Sonne,

@nab' unb Wafy 511 fudjen, nadj dtom midj als Pilger begeben,

Unb oon bannen über baS SSTieer; fo toerben bie ©ünben
Stile üon mir genommen, unb feljr' idj roieber nadj |>aufe,

©arf idj mit Gljren neben eudj gel>n. ©odj tljät' idj eS freute,

2öürbe ieglidjer fagen: 2öie treibt eS je^o ber itönig

2öieber mit Dreinefen, ben er oor furjem gum £obe öenirtijetlt,

Unb ber über baS alles im 23ann beS $apfteS oerftridt ift!

©näbiger «Iperr, ifjr fet)t eS rooljl ein, rcir laffen eS lieber.

Sßaljr, üerfe^te ber Äönig barauf. £)aS tonnt' idj nidjt toiffen.

SSiji bu im Sßanne, fo roär' mir'S ein 23orrourf, bidj mit mir ju

führen.

Samfce fann midj, ober ein anbrer, jum Sorne begleiten.

2tber, Steinefe, baft bu Dorn S3anne bidj fudjft 31t befreien,

$inb' idj nüfclidfy unb gut. 2>dj gebe bir gnäbigen Urlaub,

borgen bei Reiten ju gefjn; id^ roiE bie 2£attfaf)rt nicr)t Ijinbern.

2)enn mir fdjeint, ifyr rooltt eudj befeljren 00m SBöfen §um ©uten.

©ott gefegne ben 33orfali unb taff eudj bie 3foife ooUbringen!

°£>-Ch<£>
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So getankte 9teutefe lieber gut ©nabe be6 £8mg3.

Unb eS trat ber Äönig Ijerüor auf erhabene «Statte
, ^

Spradj oom Steine fyerab unb fyiefe "He" fämmtlidjen Xfyiere

(Stille fdjtoeigen; ftc feilten in3 ©rag nad) Staub unb ©eburt fidj

9?icberlaffcn; unb dtdmh flanb an ber Königin Seite.

2tber ber j^önig Begann mit großem 33cbadjtc 31t fpred^cn:

Steiget unb fyörct midj an, sufammen Söget unb Spiere,

Uxm1 unb Dfcidje, Ijorct midj an, il>r ©roften unb kleinen,

Steine Maronen unb meine ©euoffen be3 >£>ofe3 unb £aufc<3!

D^eincfe ftet)t t)ier in meiner @ett>att; man backte bor furjem

3I)n ju Rängen, bodj Ijat er bei £ofe fo mandjeö ©cfycimnifc

S)argert)an, ba§ idj itjm glaube unb n)ol>lbebä(^tIicr) bie $ulb iljnt

SBieber fdjenf'e. So r)at audj bie Königin, meine ©emafylin,

Sefyr gebeten für il)u, fo ba£ idj iljm günftig getoorben,
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üEftidj ifjm ööütg öerföljnet unb Setb unb SeBen unb ©üter

grei ifym gegeben; e8 fdjüfet itjn fortan unb fdjirmt itjn mein

griebe.

üftun fety allen §ufammen Bei SeiBeSleBen geboten:

^einefen foCCt il)r überall eljren mit SßeiB unb mit föinbern,

Sßo fie eudj immer Bei Sag ober üftadjt fyinfünftig Begegnen,

gerner l)6Y idj oon 3^eine!en§ Stfngen nidjt »eitere Älage;

^«Spat er tteBela getl)an, fo ift e3 oorüBer; er nurb fidj

v Seffern, unb tljut e3 getoifc. £)enn morgen toirb er Bei Sätin

©taB unb DJänjet ergreifen, als frommer $ilger nadj DfJom geljn,

>' % llnb oon bannen üBer ba§ Sfteer; aud) fommt er nidjt uüeber,
v
3 23i3 er oottfommenen Sibtaß bcr fünbigen Saaten erlangt l)at.

•Spinae toanbte fidj brauf ju 23raun unb Sfegrim sornig:

Sftun ift TClje unb StrBeit Verloren! fo rief er. O, toäY idj

Sßeit t)on r)ier! 3ft D^einefe toieber gu (Snaben gefommen,

SBraudjt er jeglidje Äunjt, uns alle brei ju öerberBen.

Um ein 2tuge Bin idj geBradjt, id) fürdjtc für'S anbre!

@uter 3£atlj ift treuer, üerfe^te ber 23raune, baS felj' idj.

Sfegrim fagte bagegen: 2)a3 £)ing ift feltfam! nur toollen

@rab jum Könige gel)n. (5r trat öerbrieftlidj mit Traunen

©leidj oor ^önig unb Königin auf, fie rebeten OieleS

Sßiber 3teinefen, rebeten heftig; ba fagte ber Äönig:

hörtet il)r'3 ntct)t? IjaB' iljn aufs neue ju ©naben empfangen,

dornig fagt' eS ber Äönig unb liefe im SlugenBlid Beibe

galten, Binben unb fdjlieften; benn er gebaute ber Sßorte,

SDie er oon Steinet Ijatte oemommen, unb it)reä Serratia.

©o Oeränbcrte fid) in biefer ©tunbe bie ©adje

SteinefenS fcöHig. (Sr machte fidj lo3, unb feine SSerfläger

Sßurben ju ©Rauben; er nutfjte fogar eS tüdifdj $u lenfen,^

Safe man bem 23ären ein ©tüd oon feinem gelle IjeraBjog,

gufe lang, gufc Breit, bafe auf bie Steife barauS il)m ein Otänjel

gertig ttnirbc; fo festen gum Pilger il)m wenig ju fehlen.

SIBer bie Königin Bat er, aud) ©dml;' iljm ju fdjaffen, unb fagte:
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Sför ernennt midj, gnäbige grau, nun einmal für euren

Pilger; Reifet mir nun, bafc id) bie Steife üotlbrtnge.

Sfegrim t;at öier tüdjtige ©djulje, ba tt>är' eS \ooljt billig,

2)a§ er ein ^ßaar mir batton ju meinem 2Bege tterließe;

©djafft mir fie, gnäbtge grau, burdj meinen «Herren, ben Äonig.'

Sind) entbehrte grau ©ieremunb iooljl ein $aar tton ben iljren;

SDenn atö Hausfrau Bleibt fie boct) meift in iljrem ©emadje.

SDtefe gorberung fanb bie Königin billig, ©ie fönnen

SebeS tr>at)vUdf) ein $aar entbehren! fagie fie gnäbig.

Sfainefe banfte barauf unb fagte mit freubiger Beugung:

^trieg' idj bod^ nun ttier tüdjtige ©dju&e, ba nütt idj nidjt Räubern.

Sittel @uten, toaS idj fofort als Pilger ttoübringe,

Söerbet iljr tljcilljaft genü§, il)r unb mein gnäbiger Äönig.

2luf ber 2öaKfal)vt finb toix öetpftidjtet, für alle gu beten,

SDie uns irgenb geholfen. ($S tofyne ©ott eudj bie Vilbel

2ln ben ttorberen güfjen tterlor $err Sprint alfo

'

©eine ©djufye bis an bie Knorren; befjgteidjen tterfd)on1:e

9ttan grau ©ieremunb nidjt, fie mufeFT^te l)iuterften laffen,

©o berloren fte beibe bie $aut unb flauen ber güfje,

Sagen erbärmlich mit Traunen aufammen unb bauten gu fterben

;

Slbcr ber |>cudjler Ijatte bie ©djulj' unb baS Mängel gewonnen,

£tat Ijerju unb fttottete nodj befonberS ber SBölfin:

Siebe, ©ute! fagt' er 31t iljr, ba feljet, toie gierlidj

(Sure ©djulje mir fteljn; idj fjoffe, fie follen audj bauern.

SDcandje TClje gabt tt)r eudj fc^ort 31t meinem $erberben,

Slber idj l)abe midj ioieber bemüljt; eS ifi mir gelungen.

|)abt it)r greube gehabt, fo tommt nun entließ bie 9teilje

SBieber an midj; fo ttflegt eS 31t gel)n, man toeif} fidj ju fäffen.

2öenn idj nun reife, fo faun idj midj täglidj ber lieben SSenoanbtcn

SDanfbar erinnern; il)r l)abt mir bie ©djulje gefällig gegeben,

Hub eS foö eudj nidjt reuen; nxiS id) an Slblafc tterbiene,

£(;eU' id) mit eud), ic^ t)ot' il)u ju diom unb über bem SD^eerc.
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Unb ftxau ©ieremunb lag in großen ©djmer§en, fie fonnte

gaft nidjt reben, bodj griff fie fidj an unb fagte mit ©eitlen:

Unfre ©ünben 511 ftrafen , läßt ©ott eudj atte3 gelingen.

2lber Sfegrhn lag unb fdjnueg mit ©raunen jufatnmcn;

33eibe roaren efenb genug, gebunben, oerrounbet

Unb 00m geinbe üerfpottet. (S§ fehlte «jpinje, ber Äater;

SReinefe roünfdjte fo fefyr, audj ifjm ba3 SSaffer ju roärmen.

9?un befdjäftigte fidj ber <£>eudjler am anberen borgen,

©leidj bie ©djulje ju furnieren, bie feine 23erreanbten berfoi'en,

(Sitte bem Röntge nodj fidj t^uftetten, unb fagte:

(hier jfrtedjt t)t Bereit, ben ^eiligen 2öeg ju Betreten;

@urem ^priefter roerbet iljr nun in ©naben Befehlen,

©afc er midj fegne, bamit idj oon Rinnen mit ,3uocrfidji fdjeibc,

3)ajj mein 2lu3gang unb ©ingang gebenebetyt fet)! fo fpracl) er.

Unb e3 fjatte ber Äßnig ben Söibber 3U feinem ©a^tane;

2We getfilidje ©inge beforgt' er, e3 braudjt' iljn ber föönig

2tudj jum (Sct^reiBer, man nannt' ifyn 53ettt)n. £5a lieB er ifyn rufen,

©agte: Sefet fogleidj mir etlidje ^eilige SSorte

lieber Dfainefen r)ter, ir)n auf bie Dreife ju fegnen,

Sie er oorfjat; er geljet nadj dtom unb über ba§ SBaffcr.

Ränget ba3 D^än^el il)m um, unb gebt Hnn.beu ©tab in bic £änbe.

llnb e3 erroieberte brauf 33eHön: $err Äönig, iljr I;abet,

©taub' idj, oemommen, bafj D^einefe nodj com Sanne nic^t to3 ift:

UcbelS roürb' idj belegen üon meinem 23ifdjof erbulben,

2)er e3 leidjtlidj erfährt, unb midj §u ftrafen ©eroaft tjat.

Slber idj tfyue herriefen felbft nichts ©rabeS nodj Grummes,

könnte man freiließ bie ©adje »ermitteln, unb follt' e£ fein SSorumrf

2Jiir beim SSifdjof, £>errn ©fjnegrunb, »erben, gürnte nid)t eüoa

©rüber ber ^robfl, £err Sofcfunb, ober ber ©edjant

Dfrapiamuä, idj fegnef iljn gern nadj eurem SSefe^Ie.

Hub ber Äönig öerfefete: 2Sa3 fott ba3 Neimen unb hieben?

$iele Söorte laßt iljr unö pren unb wenig baljiuter.

Sefet il)X über Dhinete mir nichts ©rabes nodj ÄruntmeS,



grag' ich ben Teufel bamadj! 2£a§ geht mich ber SSifdjof im

©om an?

jfteinefe tnad&t bie 2öaUfa§rt nach 3£om, unb rooftt it>r baS hinberu?

2Iengfi(ich fraute 23eüt)n ftdj hinter ben Ohren; er fdjeute

©eines Königes 3orn, unb fing fogteich aus bem Such an

UeBer ben ^tlger ju Icfcn, boch biefer achtet' e§ toenig.

S^al es mochte, half es benn auch, baS f'ann man ftdj benfen.

Unb nun roar ber ©egen gelefen, ba gab man ihm tr-eiter

9^änjet unb ©tat, ber ^itger toar fertig; fo tog er bie SBaUfahrt.

galiche tränen Hefen bem ©Reimen bie fangen herunter,

Unb bene^ten ben SBart, als fühlt' er bie f^merjtid)fte Sfaue.

freilich fc^merjt' e$ ihn auch, ba£ er nicht alle jufammen,

SShe fie ttaren, ins Unglücf gebraut, unb brei nur gefdjanbet.

£)och er ftanb unb bat, fie möchten alle getreulich

§ür ihn beten, fo gut fie üermödjten. (Sr machte nun Slnftaft,

gort gu eilen, er füllte fidj fdjulbig unb hatte ju fürchten.

Stetnefe, fagte ber föönig, tt>r fet)b mir fo eilig! SBarum ba§?

28er toaS @ute3 beginnt, fotl niemals seilen, oerfe^te

9^einefe brauf. 2$ fött' euch um Urlaub; e§ tjt bie gerechte

©tunbe gekommen, gnäbiger <£>err, unb laffet mich roanbern.

|>abet Urlaub! fagte ber Äb'nig, unb alfo gebot er

©ämmtlichen Herren beS -£>of3, bem falfchen Sßttger ein ©tücfchen

SßegeS ju folgen unb ihn 311 begleiten. (53 lagen inbeffen

SSraun unb ^fegrim, beibe gefangen, in Jammer ©djmer$en.

Unb fo hatte benn 9teinefe roieber bie Siebe beS ÄönigS

25ötlig gewonnen, unb ging mit großen Qfyxen oon £ofe,

©chien mit ^änjet unb ©tab nach bem heiligen ©rabe ju mallen,

£att' er bort gleich fo toenig ju thun, als ein Sftaibaum in

<v^. v. Stachen.

@anj »o8 anberS führt' er im ©chilbe. 9ta wax ihm gelungen,

Ginen flädjfenen SSart unb eine roächferne Sftafe yc^*^
©einem Äönig §u brehen; es mußten ihm aüe SSerfläger

folgen , ba er nun ging, unb ihn mit (Ehren begleiten.



— 62 —
Unb er tonnte bie £üde mdjt laffen, nnb fagte nod) fdjeibenb:

(Sorget, gnäbiger «£>err, bat eudj bte Betben 33errätl)er

tftidjt entgegen, unb galtet fte tooJjt im Werter gebunben.

2öürben fte frei, fte Heften nidjt ab mit fdjänblidjen Sßerfen.

(Surem £eben broI)et ©efafyr, $err föbnig, bebenft es!

Unb fo ging er baf>in mit fttCCett , frommen ©eberben,

üftit einfältigem 28efen, als toüftf er'3 eben nidjt anberS.

©rauf erfjub fic§ ber Äönig jurüd ju feinem ^alafte,

©ämmtlicfye Spiere folgten batjin. -iftadj feinem QSefeljle

Ratten fie D^einefert erft ein ©tüddjen SBegeS begleitet;

Unb eS fjatte ber ©djelm fidj ä'ngftlicf; unb traurig geberbet,

SDafc er manchen gutmütigen 90?ann ^um Uftitleib betoegte.

Sampe, ber $afe, befonberS toar fer)r befümmert. 2öir follen,

Sieber £ampe"7~Ta9te ber ©djelm, unb follen toir fdjeiben?

äftödjt' eS eudj unb Sellen, bem Sßibber, Jjeute belieben,

Xfteine ©trafte mit mir nodj ferner ju toanbetn! Sfix würbet

5Mr burdj eure <55efeUfdt)aft bie größte 2öo^Itt)at erzeigen.

3#r fer;b angenehme Begleiter unb rebftdje Seute,

^ebermann rebet nur ©uteS üon en$, baS brächte mir (Sljre;

©eifllidj fetjb iljv unb fettiger ©irre; ifjr lebet gerabe,

SBie idj als ÄtauSner gelebt; U)r laftt eudj mit Kräutern begnügen,

pfleget mit Saub unb ©raS ben junger §u füllen, unb fraget

9tte nadj 23rob ober $Ieifdj, nodj anbrer befonberer ©fceife.

2llfo fonnt
1

er mit £ob ber beiben ©ctjtoädje betören;

SSeibe gingen mit ifym ju feiner 2ßo!jnung unb fa^en

Malepartus, bie 23urg, unb D^etnefe fagte jum Süöibber:

bleibet gerauften, SeHtyn, unb laftt bie ©räfer unb Kräuter

•iftacr; belieben euer) fdjmeden; eS bringen btefe ©ebirge

2ftandje ©etoädjfe Jjeroor, gefunb unb gnten ©efdjmadeS.

Sampen nefym' idj mit mir; bod) bittet ir)n, baft er mein Sßeib mir

Xröften möge, bie fdjon fid} betrübt; unb toirb fie oernefnnen,

£)aft idj nadj Sftom als Pilger oerreife, fo toirb fte oerjtoeifelu.

©üfte 2Borte brauste ber gudjS, bie groet gu betrügen.

£ampen füt)rt' er hinein, ba fanb er bie traurige $üdj[m
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Stegen neBen -ben ^inbern, oon großer (Sorge Bedungen;
£)enn fie glaubte ni($t me§r, baft D^einefe foCCte oon $orc

Söieberfeljren. 9hm fa§ fte Hjn aber mit ^änjet unb ©taBe,

SBunberBar fam e3 iljr oor, unb fagte: Sfteinfyart, mein SHeBer,

©aget mir bodj, wie ift'3 eudj gegangen? 2ßa3 r)abt ifyr erfahren?

Unb er fpradj: ©djon war idj oerurtljeilt, gefangen, gebunben.

2lBer ber föönig Bezeigte fidj gnäbig, Befreite midj lieber.

Unb idj 30g als Pilger hinweg; e3 BlieBen ju Bürgen

23raun unb Sprint Beibe jurücf. £)ann Ijat mir ber Äönig

Sampen jur ©üfyne gegeBen, unb was wir nur wollen, gefdjiefyt iljm.

£)enn e§ fagte ber Äönig guTe^t mit gutem 23ef$eibe:

Sampe war es, ber bidj oerriett). ©0 fyat er waljrfjaftig,

@ro§e ©träfe oerbient unb foü mir alles entgelten.

SIBer Samfce »ernafjm erfcfyrocfen bie broljenben SBorte,

2Bar oerwirrt unb wollte fidfj retten unb eilte ju fliegen.

9teinefe fdjnell bertrat ifym baS £Ijor, es fafcte ber Sttörber

23ei bem £al|e ben Sirmen, ber taut unb grä£lidj um #iUfe

©djrie: O Reifet, Sellen! Bin Oerloren! ©er ^ilger

bringt midj um! £)odj fdjrie er nidjt lange; benn ^einefe t)att' iljm

j

Salb bie Äd^fe jerBiffen. Unb fo empfing er ben ©aftfreunb.

Äommt nun, fagt' er, unb effen wir fdjnell, benn fett ift: ber

£afe,

©uten ©efdjmacfeS. @r ift waljrfyaftig gum erftenmal etwas

Sftüfce, ber alBerne ©ecf; idj Jjatt' eS iljm lange gefdjworen.

2tber nun ift eS OorBei; nun mag ber $errätljer oerflagen!

Steinefe machte fidj brau mit 2öeiB unb Äinbern, fie fcpcftcn

©ilig bem |>afen baS gell unb fpeiften mit guiem 23eljagen.

Äöftlidj färnaeeft' e$ ber güdjfin, unb einmal über baS anbre:

©auf fety föönig unb Königin! rief fie; wir fyaBen burdj ibre

©nabe baS ljerrlid)e Sttatjt, ©ott mög' e3 i^nen Belohnen!

(Sffet nur, fagte D^einefe, ju; eS reidjet für bieftmal;

Silk werben wir fatt, unb meljrereS beut' idj §u t)olen;

$)enn e$ müffen bodj alle julefct bie ßedje Beelen,

SDie ftd) an ^einefen matten unb iljm ju fdjaben gebenfen.
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Unb grau ©rmefyn fpradj: 3dj möchte fragen, tüte fct)b ii)X

£0$ unb lebig geworben? brauste, fagt' er bagegen,

23iele ©tunben, rooHt' id) erjagen, tüte fein id) ben föönig

Umgeroenbet unb iljn unb feine @emal)lin betrogen. q

3a idj läugn c'9 eudj nic&t, c§ ift bie greunbfdjaft nur bünne jf

greiften bem Äö'nig unb mir, unb wirb nidjt lange befielen. $
Sßenn er bie Sßaljrtjeit erfahrt, er roirb fid) grimmig entrüften.N^

kriegt er mtdj roieber in feine ©eroalt, nicr)t (Mb unb nidjt (Silber

könnte midj retten, er folgt mir geroife unb fudjt midj gu fangen.

Äeine ©nabe barf idj erwarten, baö roeift idj am beften;

Ungeljangen läfjt er midj nidjt, toir muffen uns retten.

£a§t un§ nad) ©djioaben entfliefyn! ©ort fennt uns niemanbf

roir galten

UnS naef) beö Sanbcö Sßeife bafelbft. #ilf Gimmel! eö ftubet

Süße ©peife fidj ba unb alles ©ttten bie gülle:

«£>üljner, ©änfe, £afen, Äanindjen unb guefer unb ©attetn,

geigen, Dtofinen unb SBögel oon allen 5lrten unb ©röfcen;

Unb man bad't im ßanbe baS 33rob mit SBitttcr unb (Stern,
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dtein unb ttax ift bctS Söaffer, bte Suft ift fetter unb licblid).

gifd)e giebt es genug, bte tjeiften ©attinen, unb anbre

£>ei£en Julius unb @al(u6 unb 2(na3, voer nennte fie alle?

£>a3 finb %i\d)e nadj meinem ©efcijmad! £)a braudj' id) nidjt eben

£ief ins Sßaffer ^u tauchen; idj §abe fie immer gegeffeu,

£)a idj als fötauSner mid) Hjielt. 3a, Söeibdjen, wollen wir eubtid)

griebe genießen, fo tnüffcn nur fjin, ifjr ntüfjt mid) begleiten.

SRim t>erfief)t midj nur woljl! ©8 liefe midj biennal ber Äönig

Söieber entwifdjen, weit idj ifm log öon feltenen 3)ingeu.

Äönig (Smnterid)3 fyerrtidjen ©djafc oerfpradj idj ju liefern;

2)en befdjrieb tcb, er läge 6ei Ärefel&ow. äöerben fie fonimen,

SDort ju fudjen, fc finben fie teiber ntdjt biefeS, nodj ieueö,

Söerben bergeblid) im 33 oben wüfylen, unb fielet ber ^önig

£>ergeftalt fidj betrogen, fo wirb er fdjredüdj ergrimmen.

2)enu was idj für Sügen erfaun, beoor id) entwifdjte,

Äönnt ilyx benf'en; fürwafyr, e$ ging gunädjft an beu fragen!

Niemals war id) in größerer 9^ott), nod) fdjlimmer geängfttgt.

üftein! id) wünfdje mir foldje ©efafyr nidjt lieber p feljen.

Äurj, es mag mir begegnen roa§ will, id) laffe midj niemals

^Bieber nadj £ofe bereben, um in beS Königs ©ewalt mid)

lieber §u geben; es braudjte wa'fjrljafttg ote größte ©ewanbtljeit,

deinen ©aumen mit 9?otl) aus feinem -SJUtube ju bringen.

Hub grau (Srmelttn fagte betrübt: 28aS tollte baS derben?

@lenb finb wir unb fremb in iebem anberen Sanbe;

«£>ier ift aüeö nad) unferm S3ege^ren. %l)v bleibet ber Sfteiftcr

(Surer Ämtern. Unb Ijabt il)r, ein Abenteuer 31t wagen,

3)enn fo nötfjig? gürWaljr, um UngewiffeS 51t fucfjen,

2)aS @ewiffe 31t Taffen, ift Weber rätfylid) nodj rüljmltd).

ßeben uür f)ier boct) fidjer genug! 2öie ftarf ift bte SSefte!

Ueber^ög' uns ber ^önig mit feinem |>eere, betegf er

2ludj bie ©trafee mit SKadjt, wir fyaben immer fo öiele

©eitentljore, fo biet geheime S&ege, wir holten

@(üd(id) entnommen. 3föt wißt es ja beffer, was fott idj e3

fagen?

Un§ mit Stftadjt unb ©ewalt in feine £änbe ju Wegen,

©oetfye, 9?einefe gud)$. 5
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SBiel gehörte bajit. (£8 madjt mir feine SBcforcjniB.

2tBer bafc üjr üBer ba8 Sftecr ju gefyen gefroren,

S)a3 BettüBt midj. 3$ faffe midj faum. 2Ba8 fßnntc baS reiben!

Siebe $rau, Befümmert eudj nidjt! berfe^tc bagegen

Dteincf'e. -£>öret midj an unb merfet: Beffer gefdjworenW t-erloren! <3o fagte mir einft ein SBeifer im SBeidjtfhtfyC:^

(Sin gezwungener (Sib Bebeute wenig. 3)a3 fann midj

deinen jtafeenfdjtoanj Jjinbern! 2jdj meine ben (5ib, üerfte'M nur.

2öie il)r gefagt *jaBt, fott es gefdjefjen. 3$ Weite Su «^»cutfe.

Sßenig IjaB' idj fürwahr in dtom fiteren, nnb f)ätt' id)

3e^n (Sibe gefroren, fo wollt' idj Sernfalem nimmer

©eben; idj BleiBe Bei eudj nnb IjaB' e£ freilidj Bequemer;

2lnbrer Orten finb' idj'8 nidjt Beffer, al3 wie id) e8 I)aBe.

SöiCC mir ber Äönig $erbrufj Bereiten, idj mnfc erwarten;

©tarf nnb in mädjtig ift er für midj; bodj fann es gelingen,

©afc idj üjii Wieber Betljöre, bie Bunte Äappe mit ©fetten

UeBer bie Dljren iljm fdjieBe. ©a fott er'3, wenn idj'3 erleBe,

Itngebulbig Begann S3cKi)n am £(jore ju fdjmäljlen:

Sampe, wollt iljr nidjt fort? ©o femmt bodj! laffet uns geljen!

9reinefe Ijört' e§ nnb eilte- I)inau8, nnb fagte: SO^ein SieBer,

Sampe Bittet eudj fcl)r iljm %u öergeBen, er freut fid^

§)rtnn mit feiner grau 9^ufjrae, baö werbet tfjr, fagt er, iljm
(y*****""""'

gönnen.

(Seijet fachte fcoraug! £>enn (Srmeltyn, feine grau -Iftuljme, .

Saßt üjn foBalb nidjt Ijinweg; iljr werbet bie greube nidjt ftöreu.

®a öerfefete Sellen: 3$ fjorte freien, was war e8?

Sampen Ijört' idj; er rief mir: 23eül)n! ju |)ülfe! gu £üffe!

£aBt iljr iljm etwas ITeBeB getfym? $)a fagte ber finge

Dteinefe: #ßrct midj redjt! faradj t>on meiner geloBteu

SBaCtfa^rt ; ba wollte mein 2öeiB barü&er böllig öerjtoeifcln,

<B Befiel fie ein töbtlidjer ©djreden, fie lag unö in Dlmmadjt.
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Santye far) baS unb fürchtete fid^ , uub in ber Verwirrung

OfJief er: Reifet, Selten, 53ettt)n! o, fäuntet nidjt lange,

Dreine 2ftutjtne wirb mit gewiß nidjt lieber (eBenbig!

<So biet weifä icf), jagte Söctt^tt, er T^at ängftlidj gerufen.

9?id)t ein -£)ärd)en ifi ilnn Derlefct, uerfdjwur ftd) ber $alfdje;

StcBer möchte mir felBft als Samten was 23öfeS Begegnen,

hörtet it)r? jagte Oteinefe barauf; eS Bat midj ber föönig

Heftern, tarn' id) nadj .£>aufe, ba fol(t' id) in einigen Briefen

UeBer wichtige ©actjen il)tn meine ©ebanfen ttermelben.

fiieBer -fteffe, nehmet fie mit; idj fyaBe fie fertig,

©djöne 2)inge fag' tdj barin nnb rat*)' tf)m baS Älügfle.

Sampe war üBer bie 9#aafjen vergnügt, idj f)örte mit $renben

3^n mit feiner $rau 2ftufyme fidj alter ©efdjid)ten erinnern.

2öie fie fcfjwa^ten! fie würben nidjt fatt! ©ie afcen unb tranfen,

freuten fidt> ÜBer einanber; inbeffen fdjrieB icf; bie Briefe.

SieBer Dfcinljart, fagte 23eKön, i(jr mü§t nur bie Briefe

3GSoX)t üerwafyren; es fefylt, fie einjufteden, ein £äfcfjdjen.

2öenn idj bie ©iegel äerBrädje, baS würbe mir üBel Bekommen.

Oteinefe fagte: £)aS weift idj ju mad)en. ^dj benfe, baS ^änjel,

©aS id) aus Traunens $eüe Befam, wirb eBen fidj fdjiden;

(SS ift bidjt unb ftarf , barin üerwafjr' idj bie Briefe.

Hub es wirb eudj bagegen ber Äönig BefonberS Belohnen;

(Sr empfängt eud) mit (Sfyren, ir)r fet>b iljm breimal Witlfommen.

SllleS baS glaubte ber SEBtbbev SSeltyn. £>a eilte ber anbre

^Bieber inS £)auS, baS banset ergriff er unb ftedte Befjenbe

£atUpenS «£au£t, bes crmotbeten, brein, unb backte barneBen,

2öie er bem armen ©elltyTt bie Safdje ju öffnen »erwehrte.

Unb er fagte, wie er IjerauSfam: Ränget baS S^änjel

9?ur um ben $ats unb laßt euer}, mein Stoffe, nidjt etwa gelüften,

3n bie Briefe ju fet)en ; es Wäre fdjäblidje Neugier;

3)enn idj XjaBe fie wol)l fcerwafwt, fo miifjt ifw fie (äffen.

5*
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©elbjl baß Ransel öffnet mir utcbt! beit kneten

.fünfttidj gefnüpft, id) pflege baß fo in nichtigen Singen

ßtoifchen bem föönig unb mir; nnb finbet ber Zeitig bie 3Kcrae«

©o oerfchlungen, wie er geroofmt ift, fo »erbet ihr ©nabe

Unb ©efdjenfe Oerbienen atß juoerläfftger 23ote.

3a, fobafb ihr ben föönig erblidt unb rooltt nod) in beßreß

Slnfehn eud) felsen bei ihm, fo lafjt ihn merfen, atß hättet

3hr mit gutem SBebadjt ju biefeu ©riefen geraden,

Sa, bem ©djreiber geholfen; eß bringt eitel) SSortfyetf unb Gftpi.

unb 33eCCt>n ergebe fidt) fet)r unb fprang oon bei ©tätte,

2öo er flaut» , mit $reuben empor unb hierhin unb borten;

©agte: Dteinefe! Stoffe unb §err> nun fei)' ich, ihr liebt mich,

äöottt mid) ehren. (Sß wirb oor allen Herren beß 4>efeß

2ftir jum Sobe gereichen, ba$ tcjt) fo gute ©ebanfen,

©djbne, stertidje 2öorte jufammen bringe, ©enn freiließ

Söeifc id) nid)t §u fdjreiben, lote ihr; bodj foUen fie'ß meinen,

itnb ic^ battf eß nur euch- Bit meinem Jßeften gefdjab eß,

£)a$ id) euch folgte hierher, Stfun fagt, roaß meint ihr nod) weiter?

©eht nicht Sampe mit mir in biefer ©tunbe oon hinnen?

Stein! oerfieht mich! fagte ber ©djalf; noch ift eß unmöglich.

©cl)t attmählig oorauß, er foll eud) folgen, fobalb ich

(Sinige ©adjen oon 2öid)tigfeit ihm oertraut unb befohlen.

(Sott fet) bei euch! fagte Söetlön; fo roitf ich benu gehen,

unb er eitere fort; um Sttittag gelangt' er nad) §ofe.

2Uß ibn ber Äönig erfah unb öugleich baß D^äujet er&ficfte,

©pradj er: ©aget, Q3etu)n, oon roannen fommt ihr? unb wo ift

9?einefe Hieben? ihr traget baß Dränget, roaß fotl baß bebeuten?

2)a oerfe^te SMtyn: ($r bat mid), gnäbigfter ^önig,

(Such jn?ei Briefe ju bringen; wir haben fie beibe gufammeu

2(ußgebacht. %fyv finbet fubtit bie widjtigften ©acben

2t6gehanbett, unb waß fie enthalten, baß Ijab' id) geratfreu,

v^ier im Dränget finben fie fich; er fnüpftc ben knoten.
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Unb e8 lief; ber Zottig fogleidj bem SSiBer geBieten,

35er DfotariuS toar unb ©djretBer be8 Äönig8, matt ttartnt' üju

iBofert ; e8 loar fein ©efdjaft, bie fdjroeren, roidjtigen Briefe

SSor bem Ä'ö'ntg §tt lefen, betttt mandje ©£radje oerfianb er.

2ludj nadj ^injen fd^idfte ber Äö'nig, er follte batet fetyn.

2lfS nun SBofert ben knoten mit ipinje, feinem ©efelleu,

2lttfgelöfet, gog er ba8 «£>aupi be8 ermorbeten <£>afen

2ftit drftaunen Ijeroor, unb rief: 2)aS l)eif?' idj mir Briefe!

©eltfam genug! 2ßer l)at fie gefcfjrieBen? 2öer fann e8 erklären?

£>tej3 ift £ampen8 föopf, e3 ioirb it)n niemanb Oerfennen.

Hnb eS erfdjrafen föönig unb Königin. 2lBer ber Äöntg

©enf'te fein -ipaupt unb forad): D, D^eittefe ! fycttt' idj bict>

roieber

!

Äönig unb Königin Beibe Betrübten ftcf) über bte 9ftaa§en.

tfteinefe l)at midj Betrogen! fo rief ber ßönig. O ptt' idj

©einen fdjänblidjen Sügen nidjt ©lauBen gegeben! fo rief et*.

Schien oerroorren, mit ifjm oerroirrten fidj alle bie Spiere.

2lBer Suparbu8 Begann, beS Königs nafyer $ertoanbter:

Kranit! idj felje nidjt ein, roarum it)r alfo BetrüBt fetyb,

Unb bie Königin and). (Sntfernet biefe ©ebanfen;

gaffet äftutlj! e8 mödjt' eudj oor allen jur ©djanbe gereidjen.

©et)b ifjr nidjt |)err? (58 müffen eudj alle, bie l)ier finb, geljordjeit.

(SBett belegen, oerfe^te ber föcnig, fo lafjt eudj nidjt rounberu,

2>af$ idj im ^perjeu BetrüBt Bin. 3$ IjaBe midj leiber oergangen. •

2)enn midj Ijat ber Sßerrätljer mit fdjänblidjer £üde Beroogen,^?.>:

'

Steine greunbe p [trafen. (58 liegen Beibe gefdjänbet,

3Sraun unb 3fegnw; follte midj'8 nidjt oon ^»erjen gereuen?

(Sfjre Bringt e8 mir nidjt, ba£ id) beit Beften Maronen

deines -£)ofeS fo üBel Begegnet, unb baß id) bem Sügner

<So oiel (SlauBen gefdjenft unb ol)ne Slorfidjt geljanbelt.

deiner grauen folgt' idj'ju fdjnell; fie lie§ fidj Betören,

S3at unb fleljte für ilitt; o, roär' idj nur fefier geBlieBen!

9^un ift bte Dreuc ju foät, unb aller Dtatl) ift oergeBen8.
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Unb es fagte SuiparbuS: £err ftönig, §öret Me 93itte,

trauert ni&jt länget! roaS Xtebets gefc^et)en ift, läfjt fidj oergletcjen.

@ebet bem 23ären, bem Söolfe, ber S33ölfin gur ©üljyte ben äöibber;

Senn e£ bekannte Selten gar offen unb fedlidj, er Ijabe

Samtens £ob geraden; baS mag er mm lieber teilen!

Unb roir toollen Ijernadj gufammen auf Dtetnefen losgeht,

Söerben ifyn fangen, roenn eS gerate ; ba fyängt mau il)U eilig.

Äommt er jum Söorte, fo fdjroä^t er fid) loS unb wirb nidjt gegangen

216er tdj tteift es gettnfj, es faffert fidj jene oerföljnen.

Unb ber föönig X>örte baS gern; er fpvadj gu SuparbitS:

(Suer 9tatl) gefällt mir. <So gel)t nun eilig unb Ijolet

9Tcir bie beiben Maronen; fie follen fid) lieber mit (Sfjren

3>n bem 9^att)e neben midj fe^en. Safct mir bie Spiere

©ämmtlidj jufammenberufen , bie l)kx bei «Spofe geioefen;

2We (offen erfahren, roie Dteinefe tct)änblicr; gelogen,

2öie er entgangen unb bann mit SBelttyn ben Sampe getobtet.

2llle folten bem 2öolf unb bem S3ären mit @l)rfurd)t begegnen,

Unb gur ©üljne geb' ict) ben «Sperren, roie tt)r geraden,

2)en 9Serrätt)er 33eC[t>tt unb feine SSertoanbten auf eroig.

Unb eS eilte £u!parbuS, bis er bie beiben ©ebunbnen,

©raun unb Sfegrim, fanb. @ie rourben gelöfet; ba fpradj er:

©uten £roft »ernenntet oon mir! Sdj bringe beS Königs

geften ^rieben unb freiet ©eleit. $erftel)t mict), iljr Herren:

£at ber ^önig euer) UebelS getban, fo ift es ifym felber

Seib, er läßt es eud) fagen, unb roünfdjt eud) beibe aufrieben;

Unb gur ©ülme foltt tt)r 33eltyn mit feinem ©efdjlecrjte,

"3a mit allen $ertt>anbten auf 'eroige gären entpfafyen.

Ol)ne roeitereS taftet fie au, xljx möget im Söalbe,

Sieget im gelbe fie finben, fie finb euer) alle gegeben.

£)ann erlaubt euer) mein gnäbiger £err noer) über baS alles,

Sfceinefen, ber euer) oerrietl), auf jebe SSeife 31t fd)aben;

3l)n, fein Söeib unb ßittber unb alle feine SSerroanbten

9Jcögt il)r oerfolgen, 100 i£)r fie trefft, es l)inbert euer) niemanb.

£>iefe föfttidje greifyeit oerfünb' idj im tarnen beS Königs.
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Gr itnb alle, bie nadj tljm ljerrfd)en, fie werben e3 galten!

9htr Dergeffct benn and), wa§ eudj 2)erbrie§lidj3 Begegnet,

©djwöret, il)tn tveit itnb gewärtig ju fetyn, it)r fönnt e3 mit (Sljren.

Limmer öevle^t er enclj wieber; idj ratfj' eudj, ergreifet ben $ors

Wag!

Sllfo war bie ©üfyne Befdjloffen; fte muffte ber 2ßibber

SO^it bem $atfe Bejahen, nnb alle feine SSerwanbten

3Berben uod) immer öerfolgt Don ^fegrimö mächtiger ©ivwfc^aft.

©o Begann ber ewige $af?. Sftun fahren bie 2Bölfe

Ol)ne ©djeu nnb ©cfyam auf Sämmer nnb ©djafe $u Wiitl)en

gort, fte glauben ba§ 9^ect)t anf iljver ©eite 511 Ijaben;

deines oerfdjonet ifjr ©rimm, fie laffen fid) nimmer öerföfyneu.

216er um 33vaun8 nnb 2>fegrim§ willen nnb Ujnen ju (Sljren

Siefe ber föönig ben £of jwötf £age Verlängern; er wollte

Oeffentließ jeigen, Wie <5rnfl e§ itmt feV) , bie $errn 511 t>erföl)neu.



Unb fat) nun mau ben £of gar Ijerrlid) fcefteßt unb Bereitet;

Siftandje Dritter tarnen bafyin; ben fcimmtlidjen gieren

folgten ujiiiiljlige SSögel, unb alle jufammen üereljrten

93raun xtnb Sfegnm t)odj, bie iljrer Setben t-ergafcen.

55a ergebe ftdj fefilidj bie Befte ©efellfdjaft, bie jemals

Wux Beifammen geroefeu; XrotUpeten nnb Raufen erfTangen,

Unb ben $oftan$ führte man auf mit guten Sanieren.

UeBerftüffig roar altes Bereitet, roa3 jeber Begehrte.

2?cten auf 23oten gingen in3 Sanb unb (üben bie @äfte;
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33ogeX unb Spiere machten fidj auf, fte tarnen pi paaren,

^teifeten l)in bei £ag unb bei 9cadjt, unb eilten 31t fommen.

2lber 9£einet'e gudjs lag auf ber Sauer ju £aufe,

£>adjte ni^t nad) ^ofe §w geljn, ber oerlogene $tlger;

SBentg ©anfeS erwartet' er fidj. Sftadj altem ©ebraudje

©eine £ücfc §u üben, gefiel am Beften bem ©djelme.

Unb man Ijörte bei <£>of bie atterfdjönften ©efciuge;

©peif unb Xxant warb über unb über ben (Saften gereid)et;

Unb man fafj turnieren unb festen. (§3 Ijatte fidj jeber

3u beu ©einen gefeilt, ba warb getankt unb gelungen,

Unb man Ijörte pfeifen bajttrifdjen unb Ijörte ©djalmeien.

ivreunbtidj fdjaute ber Äönig öon feinem ©aale tjemiebcr

;

3§m Besagte ba3 grofce ©etümmel, er fafj e8 mit ftreuben.

Uub adjt £age waren ttorbei (e3 Ijatte ber Äßnig

©idj |ut Xafel gefegt mit feinen erften Maronen;

Treben ber Königin fafj er), unb Hutig tarn baS Äanindjeu

$or ben Äöntg getreten, unb fpradj mit traurigem ©inne:

«.perr! $err Äönig! unb alle jufammen! erbarmet eud)

meiner!

£)enn Ujr Ijabt fo argen SSerratl) unb mörbrifdje Staaten,

3öie idj t>on 9teinef'en biefsmal erbulbct, nur feiten oernommen.

©eftern borgen fanb ict) iljn fifeen, e3 war um bte fedjgte

©tunbe, ba ging idj bte ©trafte cor 2ßatepartu8 Vorüber;

Unb idj backte ben 28eg in ^rieben ju gießen. (St Ijatte,

2öie ein Pilger gefteibet, als taf er SDtorgengebete,

©idj bor feine Pforte gefe|t. 3)a wollt' idj beljenbe

deines SöegeS oorbei, ju eurem <£>ofe §u fommen.

er midj fafj, erfjub er fidfc> gleich unb trat mir entgegen,

Unb idj glaubt', er wollte midj grüben; ba fafct' er mid) aber

SOftt ben Pfoten gar mörberifdj an, unb jwifdjen ben Ot)ren

güfylt' idj bie stauen, unb bacfjte wal)rf)aftig baö £aupt ju

verlieren,
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2)enn fie finb lang unb fdjarf; er brutfte midj nieber tut (Srbe.

©lüdlidjerweife madu' idj midj lo§ unb, ba idj fo leidet bin,

Äonitt' id) entspringen; er fnurrte mir nadj unb fdjwur, tntdj $u

finben.

9lbcr id) fdjwieg unb machte midj fort, bod) Icibcr bettelt er

Wtix ein Dfjr gurüd, idj fomme mit Blutigem Raupte.

<5el)t, t>ier £öd)er trug tdj baüon! 3för werbet begreifen,

Sßie er mit Utt geführt fdjlug, faft war' idt^ liegen geblieben,

ftuu bebenfet bie 9?otfj, bebenfet euer ©eleire!

2ßer mag reifen? wer mag au eurem §ofe fid) finben,

Sßenn ber Räuber bie ©trajje belegt unb alle befdjäbigt?

Unb er enbigte faum, ba fam bie gefpradjige Äralje,

Bertenau, fagte: SBürbiger £err unb gnäbiger Äihüg!

traurige 9Jlät)re bring' id) bor eudj; id) bin nidjt im «Staube,

23iel in reben t>or 3rtiumer unb Sütgft, tdj fürchte, ba§ bridt

mir

9?odj ba§ ^er§; fo iämmerlidj ©ing begegnet' mir bleute,

©djarfenebbe, mein 2£eib, unb idj wir gingen snfammen

^eute frül), unb 9^etrtefe lag für tobt auf ber £aibc,

33eibe 2lugen im .ftoüfe t»erfel)rt, e3 l)ing tf>m bie £,m\c\t

2Bctt gurrt offenen 9Jhinbe l)erau3. §>a fing idt) bor ©djredeu
.

Saut an 31t fdjreht. (Fr regte fid) nidjt, tdj fdjrie unb befragt'

it)n,

Sfttef : O web mir! unb 2ldj! unb wieberbolte bie Ä'Iage:

2ldj! er ift tobt! wie bauert er midj! wie bin id) betummert!

Metrie $rau betrübte fid) aud); wir jammerten beibe.

Unb td) betaftet' il)m 53audj unb £aupt, es nat)te beBgleidjeu

teilte grau fid) unb trat tt)tn att3 Mnn, ob irgenb ber 2ftbem

(SinigeS Seben berrietlV; allein fie laufdjte öergebeng;

93eibe l)atten wir brauf gefdjworen. 9hm l)öret ba§ Unglüd!

2Bie fie nun traurig unb ol)ne Seforgnif} bem äftunbe ocs

©d)elmen

3l)ren €djnabel näfyer gebvadjt, bemerlt' e3 ber Unbolb,

©djnatofcte grimmig nad) tl)r unb rifj baS £aufct il)r berunter.
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SBie id) erfdjraf, ba$ writt id) utc^t jagen. O tcel) mir! O ivefj mir!

©djrte idj unb rief. 2)a fdjofj er fjeröor unb fdjnappte mit einmal

Sind) nad) mir; ba ful)r idj jufamtnen nnb eilte jit flicken»

2BäV id) nid)t fo fcdjenbe gewefen, er Jjätte mtd) gleid)fall$

geft gehalten; mit Sftotlj entfernt idj ben flauen beS 50lörber3;

(Silenb erreicht' id) ben 33aum! D, l)ätt' idj mein trauriges Seben

Sftidjt gerettet! ^dj ia*> Witt 2S e^ *>e3 SöfetmdjtS flauen,

2ldj! er X^atte bie @ute gar Mb gegeffen. (Sr festen mir

©o Begierig unb fjungrig, als wollt' er nodj einige fyeifen;

Sfädjt eilt Seindjen liefe er -jurüdf, fein fönödjeldjen übrig,

©oldjeu Jammer fafj id) mit an! @r eilte uon bannen;

3tkr id) formt' es nid)t laffett nnb flog mit traurigem ^erjeti

2ln bie ©tätte; ba fanb idj nur SBhtt unb wenige Gebern

SWeincS 2£ei6eS. bringe fie l)er, 23eweife bei* llntljat.

$ldj, erbarmt eudj, gnabiger §err! benn foUtet il)r biefsmal

Siefen Sßerrätljer üerfdjonen, geregte üftadje üergögeru,

"(Surem ^rieben unb eurem (geleite nidjt 9tadjbrud berfdjaffen,

SßicleS würbe barüfcer gefprodjen, es wütb' eud) mißfallen.
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SDenn man fagt: bcr ift fdjttföig ber Sljat, ber pt [trafen ©etvaft hat,

Unb nicht [träfet; eS fielet al'öbann ein ieber ben Herren.

@itrer Söürbe ging' es gu nah, ihr mögt cS bebenden.

2H[o r)atte ber $of bie &Iage be^ guten föanindjenS

Unb ber Äräbe öernommen. Sa jümte 9cobeI, ber Äonig,

8Ütef: <So fet) eS gefeilteren Bei metner ehftdjen breite,

Siefen greüet beftraf idc), man [oE e£ fange gebenden

!

9)cein ©elett unb ©ebet 51t oerhöhnen! 3$ ^ttt es nicht butben.

@ar 31t leidjt ttertraut' idt) bem Sd)eim unb lieft i(jn entnommen,

Stattet' ihn fetber als ^itger noch aus unb [ah ihn üon Hutten

Scheiben, als ging' er nach 9rom. 28aS £)at uns ber Sügner nid)t

altes

Aufgeheftet! Sföie nnifct' er fidc> nicht ber Königin Vorwort

£eidjt ju gewinnen! Sie f>at mich berebet, nun i[t er entfommen;

Aber ich roerbe ber Setzte nid)t fetyri, ben es bitter gereute,

Frauenrath befolget ju $a&en. Unb laffen roir langer

Ungestraft ben 33öfenridjt taufen, roir müffen uns [cheimen.

^mrner roar er ein Schalt' unb nürb eS bleiben. 23ebcnfei

9cun äufammen, ihr Herren, toie roir ihn faben unb richten!

©reifen roir ernftlidj ba^u, fo roirb bie Sadje gelingen.

Sfegrimen unb Traunen betagte bie D^ebe beS ÄönigS.

Söerben roir am (Snbe gerochen! fo bad)teu [ie beibe.

2lber [ie trauten [ich nicht gu reben, [ie fahen, ber ^önig

2öar oer[törien ©emütbs unb sornig über bie Sftaafjen.

Unb bie Königin fagte autelt: fotttet fo heftig,

©nabiger |>err, nidjt Junten , fo fetdjt nidjt fdyioöreu; eS leibet

Omer Anfeljn baburd) unb eurer 28orte 53ebeutung.

SDenn nur fehen bie äöal)rl)eit nod) feineStoegeS am Sage;

3>ft boch erft ber ©eftagte 31t hören! Unb roär' er zugegen.

2ßürbe mand)er üerftummen, ber retber feineren rebet.

33eibe Parteien finb immer gu hören; benn mancher Verwegne

.fttagt, um [eine Verbrechen §u beefen. §ür ftug unb oerfiänbig

Jpielt id) 3tcinefen , baeftte nichts 23ö[eS unb Tratte nur immer

(Suer 2?c[teS oor Augen, loietoohl eS nun anberS gerommen.
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Senn fein 9fatt(j ift gut ju Befolgen, wenn freifid) fein SeBeu

mannen £abel üerbtent. ©aBei ift feines @efdjied)teS

(Srofje SSerBinbung woljt ju Bcbenfen. ($3 »erben bie Sachen

9cid)t bnrd) UeBereiluug geBeffert, nnb was il)r BcfdjlieBet,

SBerbet if)r bennodj juTet^t als $err nnb ©eBieter r-olljieBen.

ltnb SnparhuS fagte baraitf: SBr Ijö'ret fo manchen;

$öret biefen benn and). @r ntag fidj fteften, nnb was tt>v

2)aun Befdjlteft, uottjie^e man gietdj. <5o benfen ttermutpdj

©iefe fämmtliden Herren mit eurer ebten ©emabfin.

Sfegrim fagte barauf: Gin ieber rattye jum heften!

£err SuparbnS, Ijöret midj an. Unb wäre jnr ©tunbe

Dfceinefe Her nnb entlebigtc fid ber bereiten Mage

©tefer Betben, fo war' cS mir immer ein £eid)te§
,

51t geigen,

©afj er baS Men öenr-irft. 5ltfein id) fdjweige toon allem,

23is wir ilm BaBen. Unb BaBt iBr bergeffen, wie fetjr er Ben Äönig

dJtit bem ©djaise Belogen? ©en follt' er in |)üfterlo neBcn

ÄrefelBorn ftnben, nnb was ber groBen 81'tgc nod) meljr war.

Stile Bat er Betvogen, nnb mid) nnb Traunen gcfcfiänbet;

2lBer id) fe^c mein SeBen barem. So tveiBt e§ ber Sügner

2(uf ber $aibe; nun fireidjt er Berum nnb rauBet unb morbet.

2)äud)t eS bem Könige gut nnb feinen Herren, fo mag mau
9tifo »erfahren, ©od) wäY es iljm (Srnft, nad) ipofe jit fommen,

£att' er fid) lange gefunbeu. (SS eilten bie 33oten beS Königs

SDurdj baS Sanb, bie ®äfte 51t laben, bod) BlieB er 51t £aufe.

Unb es fagte ber jtbnig baraitf: 3$aS follen wir Tange

|>ter U)tt erwarten? bereitet eud) alle, (fo fei) es geBoten!)

SWit am fed)Steu £age ju folgen; benn ivaBrlid), baS (Silbe

©iefer 23efdjwcrben will id) erleBcn. SBaS fagen bie Herren?

2BäV er nid)t fä|tg, gittert ein Sanb 311 ©rnnbe ju ridjten?

9ftad)t eud) fertig, fo gut iBr nur ibunt; unb fommet im #anuf<$,

Äommt mit 33ogen unb ©toteren unb alten anbern ©eweBren,

Unb Betragt end) wader unb Brat)! @s füfte mir febev,
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Denn id) fdjtage wofjl bitter im ft-elbe, ben Dramen mit (5f>vcn.

^ale^artuS, bie 23urg, Belegen wir; Wa3 er im £au8 l)at,

Kotten wir fefyen. £)a riefen fie alle: 2Öir werben gefjorcBen!

2llfo badjte ber Äönig unb feine ©enoffen, bie $efie

DJhlepartuS 31t [türmen, ben §udj§ jn ftrafen. 2)odj ©rimBart,

Ser im 9^atl)e gewefeu, entfernte fidj rjeimlidj unb eilte

Dfoinefen aufjufudjen unb iljm bie Sftadjrtdjt $ii Bringen.

£raucrnb ging er unb fragte bor fidj, unb fagte bie Sorte:

2ld), was fann e§ nun werben, mein Oljeim! billig Bebauert

Sidj beut ganzes ©efdjledjt, bu ^au^t be§ ganzen ©efdjlcdjtcS!

$or @erid)te Oertrateft bu im§, wir waren geBorgen:

•ttiemanb konnte Bcftefin bor bir unb beiner ©ewaubtBeit.

©o erreicht' er ba3 ©djlof?, unb 9ftemefen fanb er im freien

©ißen; er c)atte fidj erft jwet junge £auBen gefangen;

2lu3 bem Dlefte wagten fie fidj, ben $htg ju oerfudjen,

2lBer bie gebern waren fnrj; fie fielen ju 23oben,

ftidjt im ©taube fidj wieber ju IjeBcn, unb Oteinefe griff fie;

Denn oft ging er untrer gu jagen, 3)a falj er oon weitem

©rimbart fommen unb wartete fein; er grüftf ifm unb fagte:

©ebb mir, Stoffe, wilTfommen bor alten meines (Sefdjledjtes!

28arnm lauft il)x fo feljr? %$x feid)et! Bringt i\)x was DtoueS?

3^m erwieberte ©rimBart: Sie 3eüung, bie idj bermelbe,

Älingt nidjt tröftlid), iljr feljt, idj fomm' in Slengften gelaufen;

ÖeBen unb @ut ift alles berloreu! 3dj l)aBe beS Königs

ßorn gefeljen; er fdjwört, eudj 51t faljen unb fd)änblidj ju tobten.

2tllen l)at er Befohlen, am fechten £age gewaffnet

£ier %u erfdjeinen mit 23ogen unb ©djwert, mit Q3üdjfen unb 2Bagen.

eitles fällt nun über eud) l)er, Bebenft eud) in 3eiten!

3fegrim aBer unb 33raun finb mit bem Könige wieber

Keffer oertraut, als idj nur immer mit eudj Bin, unb alles,

2öaS fie wollen, gefdjiefyt. ©en grä'frtidjften ^ftörber unb ^äuBer

©djüt eudj Sfegrim laut, unb fo Bewegt er ben Äönig.

(Sx nürb 9(ftarfdjall; tlji* werbet es feljeu in wenigen 28odjen.
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£)a« Äauindjen erfdjien, baju bte JMfye, fie Bradjten

@ro§e Älagen gegen cudj oor. Unb foÜT eud) bei* Ä'öuig

3)ie§mal fasert, fo lebt tt)t nidjt lange! ba« mufe idfj befürchten.

SBciter nidjt«? oerfe^te bev $udj«. ©a« ftdjt mid) nun alle«

deinen Pfifferling an. Unb I>ätte ber ^önig mit feinem

@ansen»3ratl)e boppelt nnb brctfacE) getobt unb gefdjwoveu:

Äomm' idj nur fclber bafyn, idj l>ebc midj über fie alte.

Senn fie ratzen unb ratzen unb wiffen e« nimmer 51t treffen.

Sieber Stoffe, taffet ba« fahren, unb folgt mir unb feljet,

2öa« idj eud) gebe. Sa t)ab' id) fo eben bie Rauben gefangen,

3ung unb fett; e« bleibt mir ba« liebfte oon allen ©crtdjtcu!

Senn fie finb leidjt §u oerbauen, man fdjtudt fie nur eben hinunter;

Unb bie ^nödjeldjen fdjmecfen fo füfc! fie fd)meljen im SDtuubc,

©inb l)atb TIM), \)alb SSIut. Sie leidjtc ©peife befommt mir,

Unb mein 2öcib ift oon gteidjem@efdjmad. ©of'ommt nur, fie wirb un«

greunblidj empfangen; bod) merfe fie nidjt, warum iljr gekommen!

3ebe Äteinigfett fällt iljr auf« #crj unb mad)t iljr ju fdjaffen.

borgen gel)' id) nadj £ofe mit cudj; ba t)off idj, if>r werbet,

lieber Stoffe, mir Reifen, fo wie e« 23erwanbten geziemet.

Scben unb @ut oerpflidjt' idj eudj gern 31t eurem 23eljufc,

©agte ber Sadj«, unb Dtoinefe fpradj: 2>dj will c« gebenden;

Seb' idj lange, fo fotl e« eud) frommen! Ser anbre oerfe^te:

tretet immer getroft oor bie Herren unb n?af)ret jum heften

(Sure ©adje, fie werben eudj Ijören; audj ftimmte Suparbu«

©djon baljin, man foüt' eud) nid)t [trafen, beoor ifjr genugfam

(Sudj oertljetbigt; e« meinte ba« (Steidje bie Königin fetber.

Werfet ben Umftanb unb fud)t ifjn $u nu^en! SDodf) S^einefc fagte:

©er>b nur getaffen, e« finbet fidj alle«. Ser zornige ^önig,

2$cnn er midj fjört, oeränbert ben ©inn, e« frommt mir am (Snbc.

Unb fo gingen fie beibe hinein unb würben gefällig

93ou ber £au«frau empfangen; fie bradjte, wa« fie nur t)attc

Unb mau tl)eilte bie Stauben, man fanb fie fdjmadljaft unb febc«

©peifte fein £t>eil; fie würben sticht fatt, unb Ijätten gewipdj

(Sin t)al6 ®u$enb oerjeljrt, wofern fie ju t)aben gewefen.
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9fccütefe fagtc jum Dad)fc: SBefennt mir, Dfyeim, id> bäte

Äinber trefflidjer 2trt, fie muffen jebem gefallen.

(Sagt mir, töte cudj Toffel Besagt unb £fteinljart, bev kleine?

©ie oermcl)ren einft imfer ©efdjledjt imb fangen altmäblig

?(n fidj in bilben, fie madjeu mir greube oon borgen bis 8fl&enb.

(Sinei" fängt fid) ein £mlju, bei* anbere Ijafdjt fid) ein ^üdjlein;

9ludj in§ Gaffer buden fte Brau, bie @nte Ijolcn

Unb beu ftibi}3. ^cb fd)idte fie gern nodj öfter gu jagen;

2lber ^üigl)eit muf idj bor allem fie lehren unb 23orfid)t,

28ie fie bor ©trid unb Säger unb ,£mnben fid) roetfc betoaUjren.

Unb oerfteben fie bann ba§ redete 2öefen unb finb fie

2lbgcridjtet, rote fidj'3 gehört, bann follen fie täglich

©peife Ijolen unb bringen unb foll im -£>aufe nidjt§ fehlen;

§)enn fie fdjlagen mir nad) unb ftnelen grimmige ©piele.

SBemt fie'3 beginnen, fo jiebn ben itürjern bie übrigen Spiere,

2ltt ber Äefyle füblt fie ber ©egner unb sapfcelt nidjt lange:

£aS ift SteinefenS 2(rt unb ©piel. 2ludj greifen fie bafttg,

Unb tfjr ©prung ifi geroifi; ba§ bünFt mtdj eben ba§ Dtecbte!

©rimbart fftradj : gereid)et pn (Sljre unb mag man fid) freuen,

Äinber §u r)aben, tote man fie roünfdjt, unb bie §um ©eroerbe

Salb fid) gerooljnen, ben ©Itern ju Reifen. 3><$ freue mid) berjticb,

©te oon meinem ©efdjlecbte 51t iotffen, unb Ijoffe ba6 SSefte.

2)cag es für fyeute betoenben, oerfeiste Keinefe; gel)n toir

©djlafen, benn alte finb müb\ unb ©rimbart befonberS ermattet.

Hub fie legten fidj nieber im ©aale, ber über unb über

2öar mit i>eu unb blättern bebedt, unb feb liefen jufammen.

2(ber Dteinefe toaste oor 2lngft; e§ fd)ien il)m bie @ad)e

©uten 9^att)ö 31t bebürfeu, unb finnenb fanb Um ber borgen.

Unb er ljub 00m Sager fid) auf unb fagte ju feinem

SÖeibe: betrübt eudj nidjt! e3 Ijat mtdj ©rimbart gebeten,

30^it nadj £ofe 31t gelm; iljr bleibet rufjig 31t |)aufc.

Otebet jemanb oon mir, fo FeJjret e3 immer jum heften,

llnb oerroal)ret bie 33urg; fo ift vmi allen geraden.



Unb $rau (Srmeltyu fpradE) : 3$ finb
1

eS feltfam! ihr wagt eS,

Sßieber nach £>ofc 31t gelm, wo eurer fo übel gcbad)t wirb.

6et)b ihr genötigt? 3<Jj feh' eS tttc^t ein, bebenft baS Vergangne!

freilich, fagte Dteinefe brauf, eS war nicht 31t fdjerjen;

SBiele wollten mir übel, id) fam in grofte 95ebrängni£

;

2lber mancherlei Singe begegnen unter ber ©onne.

Söibcr alles SSermutfjcn erfährt man biefeS unb ieneS,

Unb wer was 311 haben üermeint, »ermißt es auf einmal.

2ltfo laßt mich nur gefm! id) habe bort manches $u fdjaffen.

bleibet ruhig, baS bitt' id) eud) fel)r, ihr habet ttidjt nöthig,

©neb 31t ängftigen. Söartet eS ab! ihr fel)et, mein Siebchen,

3ft es mir immer nur möglid), in fünf, fedjs Xagen mich wieber.

Unb fo fchieb er üon bannen, begleitet oon ©rimbart, bem £)ad)fe.

<Boet$e, DieineP? gu$«. 6



~ii\)Ux (ff fang.

Söeiter gingen ftc nun sufammen Ü6er bie ^aibe,

©rimbart unb Dteinefe, grabe -bat 2Beg junt ©$Ioffc beS Äönig;

316er D^emefe frradj: (SS fade, lote e3 audj »olle,

©iefrnal afynet e3 mir, bie Dfcife führet jum heften.

Sieber D^effe, t)öret midj nun! ©eitbem i<$ pm Seiten

(Sudj gebeichtet, verging idj mi$ roteber in jünbigem SBcfen;

£öret (großes unb kleines, unb toaS idj bamalS fcergeffen.

$on beut Serbe be3 öftren unb feinem $eUe üerfdjafft' idt>

Wn ein tüchtiges ©tüd; e3 ließen ber Söolf unb bie SBöXftn

S^re ©djut)e mir ab ; fo W idj mein Mt^en geruhet.

Steine Süge fcerfdjaffte mir baS; idj trübte ben ^önicj
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Slufjubrmgcn mtb §a&' ihn babei entfefelidj Betvogen;

£enn ich tx$W $™ ein TOhrchen unb ©cha^e wufet' ich &u

bieten.

^a, ich fyrtte baran nicht genug, ich töbtete Samten,

be^adte Mi)n mit bem £au^t beS (Srmorbeten; grimmig,

©ah ber föönig auf ibn, er muftte bie gedje Bejahten.

Unb ba3 Kaninchen, ich brüdt' e3 gewaltig hinter bie ötjtett,

2)af3 es beinah ba3 Seben oerlor, unb roar mir oerbrteßlich,

$>af? e$ entfam. 2Iuch mufj id) befernten, bie Mhe beflagt fid)

Deicht mit Unrecht, ich habe grau ©charfenebbe, fein SBei&djen,

Stufgegcffen. ©a3 hab' ich begangen, feitbem ich gebeichtet.

2lber batnal« üergaf? id6> nur eines, i(f> tritt eS crjä^Icn,

(Sine ©djalfheit, bie ich beging, ir)r müfjt fic erfahren;

2>enn ich möchte nicht gern fo etroaS tragen; idj lub e3

damals bem SBolf auf ben Dtücfen. 2ßir gingen nämlich g«*

fammen

3anfct)crt föadtifj unb (Slöerbingen, ba fahrt roir oon roeitem

(Sine ©tute mit ihrem gohlen, unb eins roie ba§ anbre

2öie ein Orabe fo fdjrcarj; fcier 9ftonat mochte ba3 gohlen

pi fet)n. Unb Sfegrim roar ttom junger gepeinigt, ba bat er:

fraget mir bodj, oerfauft un§ bie ©tute nicht etroa ba3 gohlen?

Unb roie tfjeuer? £)a ging idj ju tt)r unb roagte b'fa ©tüdchen.

Siebe grau 9Jiäl)re, fagt' ich ju ihr, baS gohlen ift euer,

2öie ich roeifs; oerfauft il)r e$ rooljl? £)a3 möcht' ich erfahren.

©ie oerfe^te: ©ejahlt ihr e$ gut, fo fann ich es miffen;

Unb bie ©umme, für bie e$ mir feil ift, ihr roerbet fie lefen,

«hinten fleht fie gefdjrieben an meinem gufje. £>a merft
1

ich,

28a3 fie roottte, üerfet^te barauf: mu| euch befennen,

ßefen unb fd)reiben gelingt mir nicht eben fo, roie ich e3 roünfchte.

5(ud) begehr' ich be3 föhtbeS nicht felbft: benn 3fegrim möchte

£a£ ^erhaltnitj eigentlich roiffen; er hat mid) gefenbet.

ßafjt ihn fommenl oerfe^te fie brauf; er foK e$ erfahren.

Unb ich ging, unb Sfegrim ftanb unb roartete meiner.

2öottt ihr euch fattigen, fagt' ich ju ihm, fo geht nur, bie TChre
©iebt euch ba§ Sohlen, es fteht ber $rei8 am hinteren gufje

Unten gefchriebeu; ich möchte nur, fagte fie, felber ba nachfehn.

6*
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216er 31t meinem SJerbrufj muf^t

1

idj fcfyon mandjeS uerfäumen,

SBeit idj nidjt lefen unb fdjrei&en gelernt, SSerfudjt es, mein Ofjehn,

Unb befd6>auet bie ©djrift, il)r werbet t-ielleidjt fie berfteljen.

Sfegrim jagte: 28aS fottt' id) triebt lefen! baS wäre mir feltfam!

©eutfdj, Satein unb Sßälfdj, fogar gran^öfifetj werftet)' id):

£)enn in (Srfurt f)ab
1

idj midj wofyl jur ©djule gehalten,

Sei ben Söeifen, ©elafjrten, unb mit ben SWetfiern beä 9tedjte3

fragen unb Urteil geftellt; idj t?abe meine Sicenjen

g-örmlidj genommen, unb was für ©crifcturen man immer audj

ftnbet,

Sep idj, als war1

es mein Dcame. ©nun wirb es mir fyeute nidjt

fehlen.

^Bleibet, idj gel)' unb lefe bie ©djrift, wir wollen bodj feljen!

Unb er ging unb fragte bie grau: 2öte treuer baS $ol)len?

äftadjt es billig! Sie fagte barauf: bürft nur bie ©umme
£efen; fie fielet gefdjrte&en an meinem Hinteren $ufje.

Safet midj feljen! öerfe^te ber Söolf. ©ie fagte: £>aS tlju
1

idj!

Unb fie ljub ben gu£ empor anS bem ©rafe; ber war erft

2ftit fedjS Nägeln befdjlagen; fie fdjlug gar richtig unb fehlte

Deicht ein |)cirdjen, fie traf il)m ben Äopf, er [türmte pr (Srben,

Sag betäubt wie tobt, ©ie aber eilte üon bannen,

SöaS fie tonnte. ©0 lag er t-erwunbet. es banerte lange.

(Sine ©tunbe »erging, ba regt
1

er fidj wieber imb beulte

Söie ein £unb. 2>dj trat tt)m gur ©eite unb fagte: £err Dfyeim,

2So ift bie ©tute? 2ßie fdjmedte baS gof)len? 3för t)abt eudj ge=

fättigt,

£abt midj »ergeffen: üjr tratet nidjt woJjl; idj bradjte bie öotfdjaft!

sftaef) ber 9Wal)ljeit fdjmedte baS ©cftläidien. 2öie lautete, fagt mir,

Unter bem gufje bie ©djrift? 3>ljr fet)b ein großer ©ele^rter.

21$ ! üerfefct
1

er, ffcottet ü)r nodj? 2öie bin id) fo übel

£)iefnnal gefahren! @S fottte fürwahr ein ©tein fid) erbarmen.

£>ie langbeinige 9Dräl)re! 2)er genfer mag1

S iljr besagen!

Senn ber gfitfj war mit (Stfen befplagen, baS waren bie ©djrifteni

Sfteue ftägel! 3dj l)abe bapon fedjS SBimben im Äopfc.

£aum behielt er fein Seben. 2>dj Ijabe nun alles gebeichtete

lieber Steffel »ergebet mir nun bie fünbigen 2Berfc!
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feie e3 bei £>ofe gcrätl), tft mTfelidj; aber id) habe

SD^ein ©ctoiffcn befreit itnb mich oon ©ünben gereinigt,

©aget nun, rote id) mich befere, bamit id) ©traben gelange.

©rimbart fpradj: 3$ finb' eud) oon neuem mit ©ünben be*

laben.

^Sod) es roerben bie lobten nicht roieber tebenbtg; e3 roä're

feretlidj beffer, roenn [ie nod) lebten, ©o roill td), mein Dfyetm,

%n ^Betrachtung ber fdjredlichen ©tunbe, ber 9^ä.t)e be3 SobeS,

Ser end) broht, bie ©ünbe oergeben als Siener be3 Herren:

Senn fie ftreben eudj nad) mit ©eroatt, td) fürchte baS ©chlimmfie,

Unb man rotrb end) cor altem ba3 Jpaupt be$ £afen gebenden!

©ro&e Sreiftigfeit roar e8, gefteht'3, ben ^önig su reiben,

Unb e£ fdjabet euch mehr, alö euer £eid)tfinn gebaut hat.

9cidjt ein £aar! oerfe|te ber ©djelm. Unb bafj id) euch fage:

Surdj bie 2Mt ftd) ju helfen, ift ganj roaS (Signeg; man f'ann fid)

!fttdjt fo heilig beroahren, al§ roie im Softer/ ba3 reifet ihr.

§anbelt einer mit <£>ontg, er leeft juroetten bie ginger.

£ampe reifte midj fe^r ; er fprang herüber, hinüber,

9Jcir oor ben 2lugen herum, fein fettet 2öefen gefiel mir,

iUnb id) fe^te bie Siebe bei ©eite. ©o gönnt' id) 53ettt)nen

'iöenig @ute3. ©ie haben ben ©djaben; td) habe bie ©ünbe.
' 2lber fie finb %um Sheit andj fo plump, in icglidjen Singen

@rob nnb ftumpf. 3d) follte nod) oiet (Zeremonien machen?

i

2öenig £uft behielt id) ba^u. 3dj hatte oon -£>ofe

2ttidj mit 2tengften gerettet, itnb lehrte fie biefeS unb icneS,

2lber e3 roollte nid)t fort. 3roar ieoer Mte oen ^ädjfien

Sieben, baS mufe id) geftehn; inbeffen ad)tet' td) biefe

Sßknig, unb tobt tft tobt, fo fagt üjr felber. Sodj lafet uns

Slnbre Singe befpredjen; es finb gefährliche fetten.

i

Senn roie geht es oon oben herab? 9ttan foll ja nicht reben;

Sech roir anbern merlen barauf unb benfen baS Unfre.

jRaubt ber ^önig \a fetbft fo gut als einer, roir rotffen'S;

2ßa3 er felber nicht nimmt, baS läfjt er 33ären unb Söölfe

£o(cn, unb glaubt, es gefchahe mit D^ccht. Sa finbet fich feiner^
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©er ftdj getraut, ifyrrt bie Söafyrljeit ju fagen, fo roett hinein ift es

53ö'fe, fein 23eidjtiger, fein (Kaplan; fie fdjroeigen l 2$arum ba8?

(Sie getrieften e3 mit, unb roäY nur ein Stoif ^u gewinnen,

'aföomme bann einer unb fTage! ber t)afdt)te mit gleichem ©eroiniu

\? üftadj ber Suft, er tobtet bie £ät unb befdjäftigte Keffer

^ ©idj mit neuem (Srioerb. 2)enn fort ift fort, unb roaS einmal

^ £>ir ein TOdjtiger nimmt, ba3 £>aft bu befeffen; ber ^lage

©iebt man roenig ©eljör, unb fie ermübct am (Snbe.

Unfer |>err ift ber Söroe, unb alles an fidj ju reiften,

|)alt er feiner Söürbe gemäft. (Sr nennt unä geroöfynlid)

©eine Seute; fürtoaljr, ba3 Unfre, fdjeint e3, gehört itjm!

£)arf idj reben, mein Dljeim? ©er eble fööntg, er liebt fid)

©anj befonberS Seute, bie bringen, unb bie nad) ber Sßeife,

2)ie er fingt, ju tanken oerftelm; man fieljt e§ beittttct).

©aft ber 2&olf unb ber 23är jum Diatlje roieber gelangen,

©c^abet nod) manchem; fie [teilen unb rauben; es liebt fie ber

föönig;

Seglicfyer fiel)t es unb fdjroeigt, er benft an bie 9^eit)e ju fommen

SCRet)r als üier befinben fidj fo §ur <Seite beö .Sperren,

^lusgejeidjnet oor allen, fie finb bie ©röftten am £>ofe.

üftimmt ein armer Teufel, roie Oteinefe, irgenb ein ^ül)nd)en,

SBollen fie alle gleidj über iljn fjer, ilm fudjen unb fangen,

Unb Derbammen iljn laut mit (Siner ©timme jnm £obe.

kleine £)iebe f)ä'ngt man fo roeg, e3 Ijaben bie groften

©tarfen $orfprung, mögen baS £anb unb bie <Sö}löffer oerroalten.

©eljet, Dljeim, bemerf idj nun ba$ unb finne barüber,

sftun, fo ffctef idj Ijalt audj mein ©Diel unb benfe barneben

QefterS bei mir: c3 muft ja rooljl redjt fetyn; iljun'S bodj fo oiele!

$reilidj regt ftdt> bann audj ba8 ©eroiffen, unb geigt mir Don ferne

©otteS 3orn unb ©eridjt, unb läftt midj baä @nbe bebenfen;

Ungerecht ©ut, fo tTein cS audj fei), mau muft es erftatten.

Unb ba fül)l' idj benn D^eu
1

im fersen; bodj roäljrt ed nidjt lang?.!

3a, toaS Ijtfft bid&'S, ber S3efte jit fel)rt! e3 hkihm bie heften

SDodj nidjt unbcrebet in biefen 3eiten Dom SBolfe;

©emt es toeift bie ^enge genau nacl) allem 31t forfdjen,
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üftiemcmb r-ergeffen fie leidjt, erfinben btefeS unb jenes.

Söemcj ©uteS tft in bor ©enteilte, unb nürllicfy öerbienen

Söenige brunter audj gute gerechte Herren 31t fyaben:

2)enn [ie fingen unb fagen t>om 23öfen immer unb immer;

Sfudj baS ©ute ttnffen fie jtoar tton großen unb flehten

Herren, bodj fdjlueigt man bar-on unb feiten fommt es %ur ©pradjc.

£)odj baS ©d)limmfte ftnb' tdj ben ©ünfel beS irrigen 2öal)iteS, ,

5Der bie ÜXftenfdjen ergreift : es tönne jeber im bäumet ^\J1
•

©eines heftigen SöollenS bie 2öelt beljerrfdjett unb richten. »

hielte bodt) jeber fein^Sßkib unb feine Äinber in Drbnuttg,

SMftte fein trofctg ©efinbe §u banbigett, fönnte fidj fülle,

SBenn bie Spören üerfdjtoenben , in madigem Seben erfreuen!

2lber U)ie fottte bie 2Mt fidj ücr&effern? GS läfjt ftdj ein jeber

StCCeS ju, unb null mit ©eftalt bie anbern bedingen.

Xtnb fo finden roir tiefer unb immer tiefer ins SXrge.

Stfterreben, £ug unb ^erratfy unb Siebftafyl, unb falfdjer •

@-ibfdjtr>ur, Stauben unb Horben, man t)ört nichts anberS ersahen.

$alfd)e ^ro^pljeten unb |)eudjler betrügen fdjänblidj bie SJfenfdjen.

Seber lebt nur fo fyin! unb null man fie treulich ermahnen,

9M)tnen fie'S leicht unb fagen audj roobl: @t, toäre bie ©ünbe
@ro£ unb fdjfter, nüe I>ier unb bort uns manche ©elefjrte

Sßrebtgen, ftürbe ber Pfaffe bie ©ünbe felber ücrmetben.

©ie entfdjulbigen fidj mit böfem (Srempel, unb gleichen

©änjlid) beut 2lffengefdjted)t, baS, nad)juafnnen geboren,

SBeit eS nid)t benfet unb rocrtjlt, empftnblidjen ©djaben erbnlbct.

ftreilidj follten bie geiftlidjen Herren fidj beffer betragen I

SttandjeS fönnten fie tlnut, tvofern fie eS fyeimlid) üottbrädjten:

2tber fie fdjonen uns nicbt, uns anbre Saien, unb treiben

SllteS, ttiaS il)iten beliebt, t>or unfern 2lugen, als roären

SBtr mit 53linbl)eit gefdjlagen
; allein ttir feljen ju beutlicfj,

Sfjre ©elübbe gefallen ben guten «Sperren fo wenig,

SttS fie bem fünbigen $reunbe ber weltlichen Söerfe besagen.

SDenn fo l)aben über ben 2Upen bie Pfaffen gewölmltd)

(SigenS ein ßtebdjen; ttidt)t weniger finb in biefen ^robinjen,

SDie fid) fünblidj öergeljn. 2)cau Witt mir fagen, fie Ijaben
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hinter wie anbre uereblidjte Seilte; unb fic 51t oerforgeu,

©inb fie eifrig bemüht unb Bringen fie fcod) in bie ^ölje.

SDtefe benfeu fyernadj nid)t weiter, woljer fie getommen,

Waffen niemanb beu 9^ang unb geljcn ftofg unb gerabe,

@6en als wären fie eblen ©efdjlecljts, unb bleiben ber -äfteinuug*

3>f)re ©ad)e fet> richtig. ©0 pflegte man aber oor biefem

Sßfaffenfinbev fo fyodj nidjt ju galten; nun tjet^en fie alle

Herren unb grauen. £>aS ©elb ift freilief) altes üermögenb.

©elten ftnbet man fürfttidje Sanbe, worin utdjt bie Pfaffen

3ölle unb Binfen erhüben unb Dörfer unb Ml)ten beuteten.

£)iefe oerfefjren bie SBelt, eS lernt bie ©emeine baS 23öfe:

25enn man fiefyt, fo fyält es ber Pfaffe, ba fünbiget ieber,

Unb 00m @uten leitet Ijtuweg ein Slinber beu anbern.

3a, wer merfte beim wol)l bie guten SBcrfc ber frommen

^riefter, unb wie fie bie ^eilige Äirdje mit gutem (Srempet

Sluferbötuen? 2öer lebt nun barnadj? 9ttan ftärft fidj im 33öfcn. /
,;

©0 gefdjiefyt eS im SBolfe, wie follte bie 2ßelt fic^ oerbeffern?

2lber t)öret midj weiter! 3ft einer unädjt geboren, 0~
v

©ei) er rufyig barüber, was fann er weiter %ux ©ad>e?

SDenn icf) meine nur fo, oerftel)t midj. Söirb ftdj ein foldjer

9^ur mit ©emutb; betragen unb nidjt burdj eitles 23enel)meu

Slnbre reiben, fo fällt eS nidjt auf, unb Ijätte man Unredjt,

Heber bergleidjen Seute ju reben. (SS madjt bie ©eburt uns

2öeber jebel nodj gut, nodj fann fie §ur ©djanbe gereichen.

2tber £ugenb unb Safter, fie unterfdjeiben bie Sfteufdjen.

©ute, gelehrte geiftlidje TOnner, man l)ält fie, wie billig,

£)odj in ©Ijren, bodj geben bie böfen ein böfeS (Srempel.

^rebigt fo einer baS SBefte, fo fagen bodj enblidj bie Saien:

©priest er baS ©ute unb tl)itt er baS SBöfe, was foll man erwählen?

Stndj ber ^irdje tljut er nidjts ©uteS, er prebiget jebem:

Seget nur aus unb bauet bie föirdje; baS ratt)
7

idj, iljr Sieben,

SBoUt il)r ©nabe Oerbienen unb Slblaft! fo fdjliefH er bie D^ebe,

Unb er legt wofjl wenig baju, ia gar nidjts, unb fiele

Seinetwegen bie .ftirdje jufammen. ©0 l)ält er benn weiter

gür bie befte SBeife p leben, fidj föfiliel) ju fleiben,
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£cder ju effeit. Unb fyat fidj fo einer um WeltHcfje ©adjen

Uebermäfng bekümmert, wie ' tt)itt er beten unb finden?

@ute ^riefter finb taglidj unb ftiinbüdt) im £)ienfte beö Herren

Sleifetg begriffen, unb üben ba3 @ute; ber heiligen Äirdje

©inb [ie nü£e, fie wiffen bie Saien burdj gute3 (Srempet

Stuf bem 2Bege be3 #ei& jur regten Uferte ^u fetten.

Aber idj fenne benn audj bie befappten; fie plärren unb plappern

3mmer $itm ©djeine fo fort, unb fud)en immer bie ^eidjen,

SBiffen ben ßeuten 31t fdjmeidjeln unb gefyu am liebften ju @afte.

bittet man ©inen, fo fommt aud) ber Zweite; ba finben fidj weiter

üftodj ju biefen jwei^ber brei. Unb wer in bem Älofter

@ut 311 fdjwä^cn oerftefyt, ber wirb im Orten erhoben,

2Birb jum Sefemeifter, jum (SuftoS ober jum $rior.

Rubere fielen Bei ©eite. $)ie ©djüffeln werben gar ungfeidj

Aufgetragen. £enn einige müffeu beö D^adjtö in bem (Sljore

©iugen, fefen, bie ©räber uingeljn; bie anberen Mafien

@uten $ortt)eit unb dtufy unb effen bie toftlidjen SSiffen.

Unb bie Legaten be3 ^apftS, bie Aebte, ^röbfte, Prälaten,

©ie beginnen unb Tonnen, ba wäre oieleS ju fagen!

Ue&eratt fyeift e3: @ebt mir baS (Sure unb ta^t mir baö 9tteiue.

Wenige finben ftdt> wafyrlicf;, nidjt fieben, weldje, ber SSorfdjrift

3$re3 OrbenS gemäß, ein fjetftgeö £eben beweifen.

Unb fo ift ber geiftltdje ©taub gar fdjwacfj unb gebrechlich.

Of>eim, fagte ber 3)adj8, idj finb' e§ befonberS, ir>r beiztet

$rembe ©ünben. 2öa3 will e« eudj Reifen? 9#idj bünfet, es wären

(Surer eignen genug. Unb fagt mir, Oljeim, wa3 fyabt it)r

Um bie ©eiftüdjfeit eudj $u betummern, unb biefeö unb jenes?

©eine 23ürbe mag jeglicher tragen, unb jeglidjer gebe

Dfteb' unb Antwort, wie er in feinem ©taube bie ^fUdjten

3u erfüllen ftrebt; bem fotl fidj niemanb entjieljen,

SSeber Alte nodj ^""96/ ^icr außen ober im Älofier.

2)odt) it)r rebet ju biet oen allerlei fingen unb tonntet

Slfttdj jule^t jum Srrtfjum oerleiten. fennet oortreffüdj,

3öie bie 2Mt nun befielt unb alle £)inge fidt) fügen;

Niemanb fdjidte fidj beffer inm Pfaffen. 3$ fäme mit anbern
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©djcifett gu Beidjten hti eudj, unb eurer Sefyre ju r-ordjen,

Cmre Söetdljeit ju lernen; benn freitidt) mu| tdj gefielen:

Stumpf unb gro& finb bte meifien öon und unb Ijätten'e üon

Dechen.

8IIfo Ratten fie fidj bem £ofe beS Königs genähert.

SRcincfe fagte: 60 ift e$ gesagt! unb nahm fidj sufammen.

Unb fie Begegneten Martin, bem 9(ffen, ber Barte ftcfj efcen

Slufgemadjt unb tüoüte nad) Dtom; er grüfjte bte fceiben.

Sieber Otjeim, faffet ein £crj! fo f^ract) er jum 5u$fe /

$ragt' ifm MefeS unb jenes, ofcfdjon if)m bte ©ad)e 6efannt tr-ar.

2tdj, ttne ift mir ba3 ©tfief in bie[en £agen entgegen!

Sagte Dteinefe brauf; ba §a&en midj etlidje £>iefce

2Bieber befdjulbigt, tr>er fie audj finb, fcefonberS bte M^e
9#it bem föanindjen; fein 2öeifc oerlor ba8 eine, bem anbern
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geljlt ein Ol)r. 2öa3 fümmert midj baS? Unb fönnt' idj nur fetBer

Wdit bem Röntge reben, fic Beibe follten'3 empfinben.

SIBer midj l)inbert am meiften, baft idj im Sanne be§ ^aOfteS

Seiber nodj Bin. %lun Ijat in ber ©adje ber 2)omOroBft bie Soltmadjt,

©er Beim Könige gilt. Unb in bem Sanne Befinb' idj

'9Widj um SfegrimS bitten, ber einft ein fötau$ner geworben,

Biber bem Älofter enttief, üon (SIfmar, wo er gewönnet;

Unb er fdjwur, fo tonnt' er nidjt leben, man l)alt- itjn $u ftrenge.,

Sange tonn' er nidjt faften unb tonne nidjt immer fo lefeu.

5)ama(6 Ijatf idj ifym fort. ($3 reut midj; benn er oerleumbet

Sttidj Beim Könige nun, unb fudjt mir immer |ti fdjaben.

©oll idj nadj dtom? 2öie werben inbejj §u $aufe bie Steinen

3>n Verlegenheit ferm! ©enn Sfegrim fann e3 nidjt laffen:

3Bo er fie finbet, Befdjäbigt er fie. Studj finb nodj fo oielc,

Sie mir UeBetS gebenden unb fidj an bie Peinigen galten.

28är' idj au§ bem Sanne gelöft, fo Ijätt' idj eö Beffer,

könnte gemädjlidj mein ©lüdf Bei |>ofe wieber öerfudjen.

Martin oerfe^te: 2)a fann idj eudj Reifen, e3 trifft fidj! ©o cBen

©ety idj nadj diom unb nü£' eud) bafelBft mit tunftlidjen ©tücfeu.

Unterbrüden laff idj eudj nidjt! SKIS ©djreiBer be3 Sifdjofs,.

SDünft midj, oerfief)' id) bas Söerf. 3dj fdjaffe, baft man ben

SomproBft

©rabe nadj Dfcom citirt, ba will id) gegen ujn fedjten.

©efyt nur, Ol)eim, idj treibe bie ©adje unb weifj fie 511 leiten;

(Srequiren laff idj ba§ Urtljett, iljr werbet mir fidjer

SIBfotoirt, idj Bring' e§ eudj mit; es follen.bte geinbe

UeBel fidj freun unb iljr @elb jufammt ber üftütye oerlieren.

£)enn idj fenne ben @ang ber £)inge ju dtom unb t>erftet)e,

2öa3 in tf)im unb 31t laffen. £)a ift |>err ©tmon, mein Of)eim,

Slngefefyn unb mädjtig; er hilft ben guten Settern.

©djalfefunb, ba3 ift ein $err! unb Soctor ©reifju unb anbre,

Sßenbemantel unb Sofefunb l)aB' idj alle ju greunben.

Steine ©etber fdjicft' idj borauä; benn, fer>t nur, fo wirb man
SDort am Beften Befannt. ©ie reben wotjl oon (Sitireu:

2lBer ba3 ©elb Begehren fie nur. Unb wäre bie ©adje
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Sftedj fo frumm, idj madje fie grab mit guter QSejaljlung.

©ringji bu ©elb, fo fmbefl bu ©nabe; foBatb e« bir mangelt,

©daließen bie Spüren fid) §u. 3föt BleiBet ruljig im Sanbe;

©urer ©adje nefym' idj midj an, idj löfe ben Änotcn.

@ef)t nur nad) £ofe, iljx »erbet bafelBft $rau Dtüdenau finbest,

Steine ©attin; e3 Iie6t fie ber Äönig, unfer ©eBieter,

Unb bie Königin audj, fie ift Befyenben 23erftanbe§.

©fcredjt fie an, fie ift fhtg, oerroenbet fidj gerne für $reunbe.

Sßiete SSerroanbte finbet U)r ba. @6 fyilft nidjt immer,

Dtcdjt su IjaBen. 3$r finbet Bei il)r jroei ©djroeftern, unb meiner

Äinber finb brei, baneBen nodj manche oon eurem @efdjled)te,

(Sudj ju bienen Bereit, roie U)v e3 immer Begehret.

Hub oerfagte man eudj ba3 9ledjt, fo follt if>r erfahren,

2öa3 idj oermag. Unb roenn man eudj brueft, Berichtet mir^ eilig!

Unb idj laffe baS £anb in 23ann trmn, ben Äö'nig unb attc

SBci&er unb Männer unb Äinber. (Sin Unterbiet roiU id) fenben,

©tngen fott man nidjt meljr, nodj ÜReffe lefen, nodj taufen,

9cod) BegraBen, roaS e3 audj fei), ©eft tröftet eudj, 9?effe!

£>enn ber ^apft ift alt unb franf, unb nimmt fidj ber ©inge

Leiter nid)t an, man achtet tfjn roenig. Stitct) Bat nun am £ofe-

Garbinat Dfjnegcnüge bie ganje ©eroalt, ber ein junger

Dtüftiger Wann ift.. ein feuriger äftann üon fdjnellem (Sntfdjluffe.

tiefer HeBt ein 2öeiB, ba$ id) fenne; fie folt iljm ein ©djreiBen

bringen, unb roa3 fie Begehrt, baS roeift fie trefftidj ju machen.

Unb fein ©djreiBer 3of)anne3 gartet), ber fennt auf3 genaufte

2Ute unb neue 9Mnje; bann |>ordjegenau, fein ©efeffe,

3ft ein |>ofmann; ©d)Ieifenunbroenben ift 9?otartu3,

SBaccalaureuS Beiber 3^e<f>te , unb BleiBt er nur eüoa

9<codj ein %afyx, fo ift er ooüfommen in prartifdjen ©Triften.

£ann finb nodj sroei 9ftd)ter bafelBft, bie fjeiBen 90?oneta

Unb £>enariu§; fpredjen fie aB, fo BleiBt e3 gefprodjen.

©o oerüBt man in D^om gar mand)e Siften unb Süden,

$)ie ber ^3apfi ntdjt erfährt. 90?an muß fidj greunbe oerfdjaffen!

SDenn burd) fie üergiBt man bie ©ünben unb löfet bie SSölf'er

2tu3 bem tarnte. Verlaßt eudj barauf, mein roertljefier Oljeim!

£enn es rceif3 ber föönig fdjon lang
1

, id) Xaff* eudj nidjt fallen;
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<5ure ©adjc füKjr' idj HjinauS, imb bin c$ oermögenb.

ferner mag er bebenden, e£ finb gar inele ben SCffeix

Unb ben $üd)fen oettuanbt, bte ttjn am Beften fceratkn.

Unb baö t>itf t eud) geling gefye nüe e3 aud) tooUe.

Dfietnefe fpradj: £)a3 tröftet mtd) [et)r; idj gebeuf e3 eudj lieber,

Äomm' idj bieftmal nur Io3. Unb einer empfahl fidj bem anbern.

0()ne ©eleite ging Dteinefe nun mit ©rimbart, bem §)ad)[e,

9?adj bem £>ofe bcö fölmigS, wo mau itnn ü&el geftunt umr.



linier <BtJttn$.

Schiefe war nacij £>ofe gelangt, er backte bie Magen
^Ibjuivenbcn, bie ifyn bebroljten. £>odj alö er bie fielen

$cinbe beifammen erblicfte, wie alle ftanben nnb alle

©icf) iu rädjen Begehrten unb tt)n am Seben $u [trafen,

ftiel üjm ber SJhttf); er zweifelte nun, bodj ging er mit Äüljnfjeit

(Srabe burdj alle Maronen, unb (Srimbart ging üjm jur ©eite.

©ie gelangten jum £l)rone be§ Königs, ba Ivette ©rtmbart:

©ei)b nidjt furdjtfam, S^einefe, biennal! gebenfet: bem ©loben

2ötrb baS ®IM nidjt su £f)eil, ber Äü^ne fudjt bie @efal)r auf

Unb erfreut fidj mit il)r; fie Jjilft if)m wieber entfommen.

Dfoinefe fpradj: fagt mir bie SBafyrfjeit, idj banfe jum.

fdjönften

-Jür ben I)evrltcr)ert £rofl, unb fomm' idj wieber in $reiljeit,

2öcrb' idj'S gebenden. (Sr falj nun umljer, unb oiele 23erwanbte

§anben ftc^ unter ber ©djaar, bodj wenige ©bnner, ben meiften

pflegt' er übet p bienen; ja, unter ben Ottern unb 23ibcrn,

Unter ©rofjen unb Meinen trieb er fein fdjelmifdjeä Söefen.

SDo$ entbetft
1

er nodj greuube cjemtg im ©aale beS &önig$.
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tfteinefe fniete oorm Sirene §ut (Srben, unb fagte bebädjtig:

©ort, bem aCfe3 befannt ift, unb ber in Qünrigfeit mäcfjttg

SBIcibt, bettjatyr' cuet), mein £>err unb Äönig, bcivafjre nidjt minber

•Dreine §rau, bie Königin, immer, unb Betben gufammen

©eb' er äßeisfteit unb gute ©ebanfen, bamit ftc befonneu

Sftedfjt unb Unrcdjt erfennen; benn üieXc galfdjbcit ift fet^o

Unter beu -Ocenfdjen im ©ange. £>a freuten biete oon aitfcen,

2Ba8 fte nidjt ftnb. O! Ijätte boer} jeber am SSor^aupt gefdjrieben,

2öie er gebenft, unb fäi)' e8 ber jtönig, ba würbe fidj jeigen,

Safe id) nid)t Inge unb bafe idj eud) immer p bienen bereit bin.

Bioar »erfragen bie SBöfen midj heftig; fie mödjten mir gerne

©djaben unb eurer £>utb midj berauben, als nxir
1

id) berfetbeit

llmuertf). 2tber id) fenne bie flrenge ©credjtigfeitötiebe

äfteineS ÄBnigö unb <£>erm, benn üjn herleitete feiner

3c, bie 2£ege beö OtedjteS 31t fdjmälern; fo rcirb e8 and) bleiben.

3(tte8 fam unb brängte fid) nun, ein iegüdjer mußte

9tetneferi8 Äjnfyett benutnbern, eö nüinfdjt' iljn jeber 311 Ijören;

©eine SBerBtedjen waren befannt, wie woÜT er entrinnen?

Dteinefe, ^öfenridjt! jagte ber Äönig, für biefemal erretten

©eine lofen 2ßorte bidj nidjt, fie Belfert nidjt länger,

fingen unb £rug 51t »erfleiben, nun bifi bu ans (Snbe gefommen.

Senn bu ^afi bie £reue 31t mir, idj glaube, berciefen

3(m Äanindjen unb an ber Mt)e! Sa8 wäre genugfam.

2tber bu übeft Verrat!) an allen Orten unb (Snben;

©eine Streiche finb falfdj unb beljenbe, bod) werben fie nidjt meljr

Sange bauern; benn »oll ift ba$ Sftaafe, idc) fdjeltc nidjt länger.

äffcemefe bad)te: 2öie wirb e3 mir gef>n? O Ijätt' idj nur lieber

SOieine SSeJjaufung erreicht ! 2öo wiß idj Drittel erfinuen?

2Bie eö aud) geljt, id) muß nun Ijinburdj; »erfudjen wir alles.

DJcädjtiger Äönig, ebelfler gütft! fo liefe er fid) frören,

Steint ifw, idj I)abe ben £ob »erbient, fo r)aBt ifjr bie ©adje

Sftidjt »on ber redjteu ©eite betrautet; butm bitt' idj, iljr wollet
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6rft midj Ijören. 3$ *)aDe ia f°n f* eu$ nüfclidj geraten,

$n ber Sßotfj bin idj bei eudj geblieben, voenn etliche roidjen,

SDte fidj jnnfdjen un$ beibe nun [teilen meinem SBerberben,

Itnb bie ©elcgenbeit nützen, voenn idj entfernt bin. $fyt möget,

(Sbler föönig, l)ab' id) gcfprodjen, bie ©adje bann fdjltdjtcn;

Sßerb
1

id) fdjulbig befunben, fo muft idj e3 freilid) ertragen.

SBemg l)abt ifjr meiner gebadjt, inbefj id) im Scmbe

Vieler Orten itnb ©nbeu bie forglidjfte Söadje gehalten.

Sttehtt il)r, id) roäre nad) £)ofe gekommen, ioofern id) mid) fdjulbig

SöuBte grofts ober f(einer SBergdjn? 3$ würbe bebäd)tig

(Sure ©egemoart flieljn unb meine geinbe oermeiben.

9?ein, mid) fyätten gereift au$ meiner 33efte nidjt follen

2llle (8djät$e ber 3Mt l)ierljer oerleiten; ba war id)

g-rci auf eignem ©runb unb 23oben. 9hm bin idj mir aber

Äeincg Uebetä benutzt, unb alfo bin id) gekommen.

(Sben ftanb idj, 2ßad)e 311 balteu; ba brad)te mein Otyetm

Ttix bie Bettung, id) fotlc nad) £of. 3dj fyatte oon neuem,

SBie id) bem 93ann mid) entzöge, gebaut, barüber mit Martin

$iele3 gcfprodjen, unb er gelobte mir beüig, er wolle

SQlid) oon biefer 33ürbe befrein. 3$ loevbe uad) dxom gefm,

<5agt' er, unb uet)mc bie ©adje oon nun an ocllig auf meine

©djulteru; gel)t nur nadj <£>ofe, be3 23anne§ werbet tljr lebig.

©eljet, fo l)at mir Martin geraden, er mufe e3 oerfteljcn;

S)enn ber oortrefflidje 53ifcbof, £)err Olmegnmb, braud)t il)n be*

ftanbig

:

©djon fünf 3al)re bient er bemfelben in redjtlidjen ©adjen.

Unb fo tarn id) l)icrl;er unb finbe klagen auf klagen.

2)a3 Äanindjen, ber Neugier, oerleumbet midj; aber c3 ftefjt nun

Steinet £>ier : fo tret
1

er beroor mir unter bie fingen!

2)enn e3 ift freilief) was £eid)te§, fid) über Entfernte bellagen,

Slber mau foll ben ©egenttjeil l)ören, beoor man it)n rietet.

SDiefc falfdjen ©efeden, bei metner Kreuel fie l)aben

©ute3 genoffen oon mir, bie Ärctlje mit bem ^aniudjen:

Senn oorgeftern am borgen in aller $rüf)c begegnet'

Wix baö ^anindjcu unb grüßte mid) fdjöu; idj fyattc fo eben

^ov mein Sdjlofc mid) geftcllt unb las bie (Mete be§ DJiorgeuä.



Ttnb er jeigte mir an, er get;e nadj |>ofe; ba fagt* idj:

@ott begleit' eudj! @r flagte barauf: 2öie hungrig unb mübe

23in idj geworben! Sa fragt' idj Hjn freunbtidj: 23egeljrt if>r ju offen?

Sanfbar neljm' idj es an, öerfefet' er. 2lber idj fagte:

@eb' idj'S bod) gerne. <£o ging idj mit iljm unb bradjt' il)tn beljeube

Äirfdjen unb Butter; idj Pflege fein 5'^ifdj am TOtwodj ju effen.

Unb er fättigte fid) mit 23rob unb SButtcr unb grüßten.

3tber es trat mein ©öljndjen, baS jüngfte, gum £ifdje, su feljen,

06 was übrig geblieben; benn Äiuber lieben baS Gffen.

1/ftnb ber ftnabe §afdjte barnadj. Sa fällig baS J^anindjen
r

Saftig il)n über baS äftaut, eS bluteten Sippen unb 3^)ne.

Sfteinfjart, mein anbrer, falj bie Begegnung unb fäffte ben 2leugtcr

©rab an ber Äeljle, fpielte fein ©piel unb rädjte ben Sruber. qjv4^
SaS gefdjal), nidjt mefyr unb nidjt mittber. ^dj fäumte nidjt lange,

Sief unb ftrafte bie Knaben unb brachte mit 9ttü()e bie beiben

SluSeinanber. Ärtegt' er tuaS ab, fo mag er eS tragen,

S)enn er Ijatte nodj mefjr üerbient; aud) wären bie jungen,

!>ätt' idj es übel gemeint, mit iljm wofjl fertig geworben.

Unb fo banft er mir nun! 2>dj ti§ iljm, fa'gt er, ein Ol)t ab;

<£ljre Ijat er genoffen unb Ijat ein .Seidjen behalten,

ferner fam bie föräfje ju mir, unb ftagte, bie ©attin

<£ab' er oerloren, fie t)abe fidj leiber ju Sobe gegeffen,

©inen siemlidjen §ifdj mit allen ©raten oerfdjlungen;

2Öo es gefd^at), baS weife er am beflen. 9cun fagt er, idj Kjabe

©ie gemorbet; er tf)at es wol)l felbft, unb mürbe man ernftlidj

Sfön oerl)ören, bürft' idj es tljun, er fprädje wcljl anberS;

Senn fie fliegen, eS reichet fein (Sprung fo Ijodj, in bie Süfte.

28ill nun foldjer verbotenen Saaten midj jemanb be^idjten,

Z§vC er'S mit reblidjen, gültigen beugen; benn alfo gehört fidj'S,

©egen eble Männer ju regten; idj mufft' es erwarten.

2lber finben fidj feine, fo gicbt'S ein anbereS Littel.

£ier! 3dj bin jutn Kampfe bereit! 9Jtan fe^e ben £ag an

Unb ben Ort! GS jeige ftdj bann ein würbiger (Segner,

©leidj mit mir oon ©eburt, ein jeber füljre fein Sftedjt aus.

233er bann CSt)re gewinnt, bem mag fie bleiben! ©o tat eS

Smmer ju SRedfte gegolten, unb idj üerlang' eS nidjt beffer. v--

©oetfye, ÜReinefe gu^S- '
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Sitte ftcmb.cn itnb Nörten, imb waren üBer bic 2ßertc

IKemefenS l)öcijtid) oerwunbert, bie er fo trotzig gcfiu-ocf)en.

Unb e§ erfdjraf'en bie Betben, bic M^e mit bem fömindKn,

bäumten ben £>of unb trauten ntcr)t weiier ein 2öörtdjcn ju fprc^cn;

©ingcn unb fagten unter einanber: (5$ tocire ntdjt ratt)fam, ^^j^
(Segen üjn weiter git regten. 28'ir möchten altes oerfudjen,

Unb wir Timm nid)t aus. 2öer fjat'S gefeljen? 2Bir waren

(Sanj allein mit bem ©djetm; wer follte sengen? 2lm @nbe

bleibt ber ©djaben uns bodj. $ür alle feine 23eiBrecf;en

2öarte ber genfer il)tn auf unb lotm' iljm, wie er'S oerbientc!

kämpfen Witt er mit uns? ba3 möcfyt' uns übet Betommcn. --— to_

9?ein fürwahr, wir laffen es tieBer; benn falfdj unb BeBenbc,

Sofe unb tüdifdj lernten wir iljn. (SS wären tt)m wafyrlid)

Unfer fünfe ju wenig, wir müßten es ttjeucr Bejahen.

Sfegrim aBer unb Traunen war üBel ju äftutlje; fie faljen

Ungern bic Beiben Dom $ofc fict) fcfyfeidjen. £>a fagte ber Jtßnig:

«£>at nod) femaub ju flagen, ber fomme! Saßt uns &erne|ftten!

©eftern breiten fo Siele, t)ier fteBt ber Seftagte! wo finb fie?

D^cinefe fagte: ©o pflegt es ju'ge^n; man flagt unb Bcfdjulbigt

Siefen unb jenen; boct) ftünb' er baBei, man Bliebe gn ^aufe.

£)iefe lofen S8erfätt)er , bie Ära'tye mit bem ^anindjen,

Ratten midj gern tu Staube geBradjt unb ©d)aben unb ©träfe.

2lBcr fie Bitten mir'S aB, unb idj oergeBe; benn freilief),

©a id) fomme, Bebenfen fie fict> unb weichen lux ©eite.

2öie Befd)ämt' idj fie ni<f)t! %i)X fdjet, wie es gefätjrlidj

3ft, bie lofen SSerläumber entfernter ©iener gu frören;

©ie oerbrel>en ba§ ^edjte unb finb ben 23eften gebäffig.

2lnbre bauern midj nur, an mir ift wenig gelegen.

£öre midj, fagte ber Äönig barauf, bu tofer SSerrattjer

!

©age, Wa3 trieb biet) baju, baß bu mir Sampen, ben treuen,

©er mir bie SBricfc gu tragen pflegte, fo fcrjmäBjlict) getöbtet?

£att' idj nid)t alles oergeBen, fo oiel bu immer oerBrodjcn?

Ransel unb ©taB empftngft bu öon mir, fo warft bu oerfef)en,
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(Softtcft nach dtom unb üBcr ba3 SOte; idj gönnte btr alles,

Unb ich hoffte Sef^rung »on btr. 9hm fch' idj sunt Anfang,

2Bie bu Sampen gemorbet; c§ nutzte Sellen bir pm SSTotcn

Lienen, ber Braute ba3 £aupt int Dtänjcl getragen, nnb jagte

Deffentlidj aus, er Bringe mir Briefe, bie il)r jufammen

2tu§gebadjt nnb gefdjrieBen, er haBe ba$ 23eftc geraden.

Unb im 9ränjel fanb fidj baS «£>au:pt, nidjt me'(jr nnb nidjt minber.

9Kir jum $ohne tratet ihr baS. SSdtyncn Behielt idj

©feidj jnm $fanbe, fein SeBen t-erlor er; nun geht e3 an betucS.

Oteinefe jagte: 2Öa§ ^ör' id)? 3ft Sampe tobt? unb SBcttyncn

§inb' idj nicht mehr? 2Öa§ ttnrb nun aus mir? D ttär
1

idj ges

9ldj, mit Beiben geht mir ein ©dja}3, ber größte, verloren! ,

SDcnn idj fanbt' euef) burdj fie Jtleinobe, toeldje nid)t Beffer l

IteBer ber (Srbe ftdt> finben. 2öer"fottte gtauBen, ber Sßibbcr

2öürbe Sampen ermorben unb eudj ber ©djätpe Berauben?

^)üte fidj einer, too niemanb (Sefaljr unb £ücfe üermuthet! £

3ornig l)I5rte ber föönig nidjt au§, toa3 Dteincfc jagte,

SBanbte fidj toeg nach jeinem @cmad) unb hatte nidjt beuttidj

9reinefen§ Drebe bernommen; er badjt' ihn am SeBcn ju ftrajen.

Unb er janb bie Königin cBen in jeinem ©emadje

2ftit grau Dtücfenau ftehn; cö twar bie Steffin BefonberS

^önig unb Königin licB; baö füllte Dreinefcn Reifen.

Unterrichtet tt>ar fie unb fing unb ttmfjtc ju reben;

2öo fie erfdjien, fac) jeber auf fie unb ehrte fie pdjlidj.

£)iefe merfte be3 Königs 23erbrufj unb fpradj mit 23ebadjtc:

2Bcnn ihr, gnäbiger £>err, auf meine SSittcn pn>eüen

hörtet, gereut
1

es euch nie, unb ihr vergaßt mir bie Äül)nl)cit,

SBenn ihr jürntet, ein Söort ge.Iinber Meinung 31t fagen.

6et)b auc^ .biejmtat geneigt mid) anzuhören, Betrifft e3

£)odj mein eignet @efd)ledjt ! 2ßer fann bie ©einen »erläugncn?

9?einefe, wie er auch fei), ift mein 23cr»anbter, unb foK ich,

2öic fein betragen mir fdjeint, aufrichtig Befenne.n, ich benfe,

2)a er §u fechte fid) ftcltt, öon feiner ©ache baS SBcfie.

ftorBen!

7*
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aJhifcte fein $ater bodj aud), ben euer SSater begünftigt,

3Stel t>on lofert 2ftäulern erbulben, unb fallen 95erflagern!

3)odj befetjämf er fte ftetS. ©obatb man bie ©adje genauer

Unterfudjte, fanb eS ftdt) flar: bie tücfifdjen Leiber

©netten SSerbtenfte fogar als fdjroere $erbred)en ^u beuten,

©o erhielt er fidj immer in größerem Slnfelm bei £>of, als

SBraun unb ^fegrim je|t: benn biefen roäre gu roünfc^en,

£)aft fie alte 23efd)tverben auef; ju feefettigen roü^ten,

£)ie man häufig über fte f)ört; allein fie berfteljen

Söentg fcom 9^ect)te
, fo geigt es ifyr 3^att)

, fo geigt es i£>r ßeben.

2)odj ber fööntg r-erfet^te barauf: 2öte fann eS eudj rcunbern,

3)a§ idj ^teinefen gram bin, bem Siebe, ber mir fcor fttrgem

Sampen getöbtet, Seinen t>erfüf)rt unb freier als jemals

SlUeS läugnet unb fidj als treuen unb rebtidjen ©iencr

Slnjupreifen erfufmt, iubeffen alle Rammen
l'aute klagen ergeben unb nur §u beutlict) beroeifen,

2ßte er mein ftcfyer ©eleite öerle^t unb roie er mit ©teilen,

Rauben unb Horben baS £anb unb meine (Setreuen be[djäbigt.

9?ein! idj bulb
1

cS nidt)t länger! ©agegen fagte bie 3Xefftn

:
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SveiM) ift'S nidjt bieten gegeben, in iegtid)en Ratten

Ätug 51t Ijanbetn nnb fing ju ratzen > unb »em e3 gelinget,

®cr ernnrbt fidj Vertrauen; allein e3 fudjen bie Leiber

3t)m bagegen Ijeimlidj fdjaben nnb, »erben fie äal)lreid),

treten fie öffentlich auf. ©0 ift e$ Dteincfeu mehrmals

©djon ergangen; boct) »erben fie ntd)t bie ©rinnrung bertiigen,

2öie er in Ratten eud) toctfc geraden, toenn alle berftummten.

SBtfct il)r noc^ (bor furjent gefd)at)'3), ber Wtann unb bie ©d)iangc

Äamen bor eud), unb niemanb berftunb bie ©ad)e ju fdjlicfyten;

2lber Oreinefe fanb'3, i£>r lobtet i§n bamats cor allen.

Unb ber ^önig berfe|te nadj furjem 25ebenfen bagegen:

erinnre ber ©adje midj n>of)t, bodj tjab' id) bergeffen,

2Sie fie gufammenlnng
; fie tuar beriuorren, fo bünft mid).

2öifjt it)r fie nodj, fo laßt fie miefj f>ören! e3 macfyt mir Vergnügen.

Unb fie fagte: 23efteljtt e3 mein £err, fo foö c3 gefdjefyen.

(Sben finb'3 gtoet Safyre, ba fam ein Sinbttnirm unb ftagte

©türmifdj, gnäbiger £err, bor eudj: e§ tooüY iljm ein SBaiter

•ftidjt im Drehte ftdE> fügen, ein 9Jiann, ben jioeimat ba3 Urtfyeit

üftic^t begünftigt. (Sr bradjte ben dauern bor euern @erid)t§fjof

Unb exgäc)Ite bie ©adje mit bieten heftigen SBorten.

2)urdj ein Sodj im 3aune ju frieden gebaute bie ©dränge,

$ing fidj aber im ©triefe, ber bor bie Oeffnung gelegt toar;

gefter 50g bie ©Glinge fidf» ju, fie l)ätte baS Sebeu

©ort gelaffen, ba fam it)r 3um ©tücf ein SBanbrer gegangen.

2lengfttid) rief fie: Erbarme bid) meiner unb mad)e midj lebig!

£af? bidj erbitten l 2)a fagte ber 2ftanu: 3$ tüttt bid) erlöfen,

Senn mid) jammert bein (Stenb; allein erfi foltfl bu mir fdjn?ören,

Wlix nidjtö SeibeS ju tt)itn. Sie ©d)lange fanb fid) erbötig,

©djnmr ben ttjeuerften (5ib, fie toolle auf feinerlei 2öeife

öftren Befreier beriefen, unb fo erlöfte ber 9Jcann fie.

Unb fie gingen ein 28eildjen ^ufammen, ba fünfte bie ©djfangc

©d)mev$lid)en junger, fie fdjofj auf ben 9D?ann unb tbottt' it;n

ertbürgen,
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3§n berjetyren; mit Slngft unb 9?otr; entfbrang t§t ber 8trme.

3)a6 ift mein Sauf? ba3 fyab' ic!fj üerbient ? fo rief er, ünb fyaft bn

Sfticfyt gefdjtoorcn ben t^euerften (5tb? ©a jagte bie ©djtange:

Seiber nötiget mid) ber junger, idj famt mir nidjt Reifen;

9?otf) erfennt fein ©ebot, imb fo befteljt e3 gu Uftedjte.

£)a berfefcte ber 9ftann: ©o fdfyone nnr meiner fo lange,

23i3 mir ju Seuten fommen, bie imparteiifdj uns rieten.

Unb e§ fagte ber 2öurm: 3$ toitt midj fo lange gebulben.

3lIfo gingen fie weiter, nnb fanbcn über bem SBaffer

^lüdebeutel, ben Dtaben, mit feinem ©olme; man nennt iijn

Oitacfeler. Unb- bie ©erlange berief, fie jn ficr) , nnb fagte:

Äommt nnb fjöret! (S§ t)örte bie ©adje ber Otabe bcbädjtig,

Unb er ridjtete gleidj, ben 2ftann ju effen; er hoffte

©elbft ein ©tüd ju gewinnen. £a freute bie ©erlange fidj fyödjticr;:

•ftun, tdj r)abe gefiegt! c<3 t'ann mir
1

3 niemanb berbenfen.

D^eirt ! oerfe^te ber Sftamt; idj t)a6e nidjt böllig oerloren;

©oÜY ein Räuber jum Xobe berbammen? unb fottte nur (Siner

SRid^tcn ? Set) forbere ferner ©efyör, im (Sange be3 DtedjteS;

Saft uns bor bier, bor jeljn bie ©adk bringen unb fyßren.

@ef)n ibtr! fagte bie ©djtange. ©ie gingen unb e§ begegnet'

3$nen ber SBolf unb ber 53är, unb alte traten sufammen.

Stiles befürchtete nun ber 2ftann; benn snufdjenben fünfen

2öar es gefcüjrlid) ju ftet)n unb suüfdjen folgen ©efetten;

3^n umringten bie ©dränge, ber 2öoXf , ber 23är unb bie Dtabcn.

Sßange n>ar iljm genug: benn halb berglidjen fid^ beibe,

SBoIf unb 23är, baS Urteil in biefer üftaaf^e §u fällen:

Söbten bürfe bie ©erlange ben 2ftann; ber teibige junger

Äenne feine ©efe^e, bie D^otl) entbinbe bom Gnbfdjtour.

©orgen unb Slngft befielen ben SBanbrer; benn alte gufammeu

SBotlten fein Seben. 3)a fct)oB bie ©dränge mit grimmigem Bifd^en,

©briete (Seifet auf if>n, unb ängftlid) fprang er $ur ©eite.

©rofteS Unredjt, rief er, begebt bu! 2öer l)at biet) jum Herren

Heber mein £eben gemad)t? ©ie faradj : £>u baft es bcrnommen;

.grocimal fbradjen bie yüdjter, unb jtbctmat fyaft bu beilorcn.
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Stör t>erfe£te bcr 2ftann: ©ie rauben felber imö [testen;

3$ erfenne fie ntdjt, wir wollen ium Röntge geljen.

lättag er fprcdjen, tdj füge nttdj breirt; unb trenn tdj »elftere,

£ab' idj nodj Uebel3 genug, allein idj tritt e3 ertragen,

©»ottenb jagte bcr 2Mf unb ber 53är: SDu magft e§ »erfuetjen;

2tber bie ©djlange gewinnt, [ie wirb' 8 ntdjt beffer begehren.

SDenn fie backten, e3 würben bie fämmtlidjen Herren be$ £>ofe3

©»redjen trie fie, unb gingen getroft unb führten ben Söanbrer,

tarnen üor eudj, bie ©djlange, ber SBolf, ber 23ar unb bie DfJaben;

^a, felbbritt erfdjicn ber Sßolf, er fyatte jtrei Äinber,

(Sitelbaudj Ijiefj ber eine, ber anbre ^immerfatt. SSetbe

9ftad)ten bem Wlann am meiften §u fdjaffen, fie waren gekommen,

$ludj iljr £ljeil ju »erjeljren; benn fie finb immer begierig;

beulten bamalS »or eudj mit unerträglicher @robl)eit,

3f)r verbotet ben <£>of ben beiben plumpen ©efellen.

©a Berief fidt> ber 9#ann auf eure (Snaben, erjagte,

SBie it)n bie ©erlange ju tobten gebenfe, fie fytbe ber SBotylttjat

Köllig toergeffen, fie breche ben (Sib! ©o flet)t' er um Rettung.

9lber bie ©erlange läugnete ntdjt: @3 zwingt midj be§ |>unger3

2t£fgewaltige -ftotl), fie kennet feine ©efe^e.

©näbiger £)err, ba wart iln* befümmert; es fdjien eudj bie ©ad)e

@ar bebenflid) iu fetin, unb rcdjtlidj fd)Wer ju entfdjcibcn.

SDenn e$ fdjien eudj l)art, ben guten 3Kann ju »erbammen,

SDer fidj fyülfreidj bewiefen; allein it>r bautet bagegen

$ludj be§ fdjmäl)ltd)en -£>unger$. Unb fo berieft iljr bie Sftcitlje.

Selber war bie Meinung ber meiften bem Spanne jum Dfadjtljetl;

£>enn fie wünfd)teu bie 9ftal)ljeit unb bad)ten ber ©erlange 31t fjelfen.

S)octj it)r fenbetet 23oten nadj Dleinefen: alle bie anbern

©»radjen gar mandje$ unb tonnten bie ©adje 9?edjtc ntdjl

Reiben.

SMnefe fam, unb t)örte ben Vortrag; tr)r legtet ba§ Urtljeit

Sföm in bie £anbe, unb wie er e§ farädje, fo foÜT e3 gefdjel)en.

SMnefe fpract) mit gutem 25ebadjt: 3dj ftrtbe öor allem

9^ötl)ig, ben Ort gu befud)en, unb felj' idj bie ©d)lange gebunben,

SBie ber Gatter fie fanb, fo wirb ba3 Urteil fict> geben.
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Hub man banb bie ©djlange oon nenem an felbiger ©tätte,

$n ber -äftaafje wie fic ber 33auer im ^anne gefunben.

D^einefe jagte barauf: |)ier ift nnn jebeö oon feeiben

2öieber im vorigen ©tanb, unb feines t)at Weber gewonnen,

9?od) oerloren; jefct geigt fidj baS Otedjt, fo fdjeint mir'S, oon [elber.

2)enn feeliebt eS bem 9ttanne, fo mag er bie ©erlange nodj einmal

2luS ber ©Glinge befrein; wo nidjt, fo lä'§t er fie l)ängen;

§rei', mit (Sljren ge^t er bie ©träfe nact) feinen ©efdjäften.

S)a fie untreu geworben, als fie bie 28of)ltl)at empfangen,

$at ber 9ftann nun billig bie 2Ba$l. £>aS fc^eint mir beS 9fcedjtc8<

2öal)rer ©inn; wer'S beffer oerfteJjt, ber laff es uns ftören.

damals gefiel tufy baS Urteil unb euren Eftät^en pfammen;
9teinefe würbe gepriefen, ber 33auer banft' eud), unb jeber

Dornte DfcinefenS Älugfyeit, if)n rühmte bie Königin felber.

Mieles würbe gefprodjen: im Kriege wären nod) eljer

2>fegrim unb 23raun ju gebrauten, man fürchte fie beibe

3Beit unb breit, fie fänben ftdj gern, wo alles oerjel)rt wirb.

@ro§ unb ftarf unb füljn fei) jeber, man tonn' eS ntdjt läugnen;

2)odj im dtafyt feljle gar oft bie nötige Älugfyeit.

SDenn fie pflegen 31t fefyr auf tr}re ©tärfe ju trogen;

Äommt man ins gelb unb na'fjt fidj bem SBetfe, ba fynft eS gewaltig^

SJhttfyiger fann man nichts fclm, als fie 31t £aufe fid) feigen;

©raupen liegen fie gern im £interl>alt. ©efct es benn einmal

Xücljtige ©erläge, fo nimmt man fie mit, fo gut als ein anbrer.

©ären unb SSötfe oerberben baS Sanb; eS fümmert fie wenig,

Neffen <£>auS bie flamme oerjel>rt, fie pflegen fidt> immer

2ln ben Äoljlen p wärmen, unb fie erbarmen fidj feines,

2ßenn i£>r föropf fid) nur füllt. Süftan fdjlürft bie (Sier hinunter,

Säft ben Straten bie ©djalen, unb glaubt nod) rebtict; ju feilen.

Sfceinefe gudjs mit feinem @efdj(ecr;t oerftefyt fidj bagegen

28oljl auf 2öeiSl)eit unb tfiatl), unb Ijat er nun etwas Oerfeijen,

©näbiger <£err, fo ift er fein ©tein. £)odj wirb euer) ein anbrer

Niemals beffer beraten, ©arum oer§ei|t if)tn, idj Bitte!

©a oerfe^te ber ^öntg: will es bebenfeu. £>aS Urtivit

IBarb gefprodjen, wie ifyr erjä^tt, es büfjte bie ©erlange.
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£)odj oon ©runb aus bleibt er ein ©djalf, roie fotlt' er fief) Beffem?

30^adt)t man ein 93ünbni§ mit iljm, fo bleibt man am <5nbc betrogen;

£>enn er brel)t fidj fo liftig fyerauS, roer ift ifjm geioadjfen?

SBolf unb 23är unb Äater, ftaniitdjen nnb iMfye, fic finb iljm

Dftdjt bel)enbc genug, er bringt fie in ©djaben nnb ©djanbe.

liefern behielt er ein Oljr, bem anbern baS 2luge, baS Sebeu

3taubt' er bem brüten! gürwafyr, idj weift nidjt, roie \l)x bem SSöfcn

©o ju, ©nnften fpredjt unb feine ©adje oertbetbigt.

©näbiger £>err, perfekte bie Steffin, idj fann es nidjt bergen;

©ein ©efcfjledjt ift ebel unb grofj, ifjr mögt eS bebenfen.

$)a erl)ub fidt) ber Äönig, IjerauS ju treten, eS ftunben

2lüe jufammen unb warteten fein; er fafj in bem Greife

Sßiete oon DfceinefenS nädjften $erroanbten
, fie roaren gef'ommen,

Sljren Detter ju fdjü^en, fie roären fdjroerlidj ju nennen.

Unb er fat) baS grofje ©efdjtedjt, er fafj auf ber anbern

©cite DfcinefenS fteinbe: es fdjien ber £of fidj 31t Reiten.

2)a begann ber ftönig: ©0 Ijöre midj, fReinefe I Äannft bu

(Sollen $ret>el entfdjulb'gen, baß bu mit $ülfe SetltynenS

deinen frommen ßampe getöbtet? unb baft iljr 23erroegnen

2ftir fein «£>aupt ins ^änjet geftedt, als roä'ren eS Briefe?

2ftidj ju Hjötjnen tratet ibr baS; idj l)aBe ben einen

©djon beftraft, eS büßte 23ellt)n; erwarte baS ©leiere.

2ßef) mir! fagte Dxeinefe brauf. O roäY id) geftorben!

£öret midj an, unb roie eS fidj finbet, fo mag eS gefdjeljen;

33in id) fdjutbig, fo tobtet midj gleich, idj roerbe bodj nimmer

2luS ber 9^otr> unb ©orge midj retten, idj bleibe Oerloren.

£>cnn ber SSerrätljer 23etti)n, er unterfdjlug mir bie größten

©djär^e, fein ©ierblidjer Ijat bergteidjen jemals gefet)en.

2ldj, fie foffen Sampen baS Seben! ^dj b)atte fie beiben

2lnoertraut, nun raubte Sellen bie föftlidjen ©adjen.

Siefen fie fid) bodj roieber erforfdjen! 5ltlein idj befürchte,

3^iemanb finbet fie meljr, fie bleiben auf immer oerforen.

*



5(I3er bie Steffin öerfefcte borauf: 2öer tuottte ocr^vetfetn?

<&inb fie nur über ber (Srbe, fo ift nodj Hoffnung §u fdjöüfen.

§rüt) nnb fpäte motten tüte geljn, nnb Saien nnb Pfaffen

<5mfig fragen; bod) jetget un3 an, tüte tüaren bte ©djä|e?

Steinefe jagte: ©ie toaten fo föftttdj, txnr ftnben fie nimmer;

2öer fie befi£t, üertüaljrt fie gettnft. SBte tütrb fidj barüber

ffttdjt $rau (Srmetün quälen! fie ttnrb mir'3 niemals öerjeitjen.

SDenn fie mifjrietC) mir, ben beiben baS toftlid)e Meinob $u geben.

9htn erftnbet man £ügen auf mid) unb tt>ill tmdj t-erflagen;

£)odj tdj üerfedjte mein dtttyt, ertr-arte baS Urzeit, unb »erb' tdj

Soögcfpro^cn, fo reif tdj untrer burdj Sauber unb Dreine,

€mdje bie ©d)ä£e ju fRaffen, unb fottt* ic^ mein Seben verlieren.



Betonter (felans*

O mein ^önig! faßte barauf ber ftftige Dfobner,

Safjt midj, ebelfter §ürft, fcor meinen greunben erjagen,

25a3 eudj alles üon mir an föjtltdjen ©ingen beftimmt ftar;

$a&t'tfyr fie gTeidj nidjt erhalten, fo roar mein SöiÜe bodj lö&üdj.

©age nur an, üerfe^te ber föönig, unb für^e bie SBortc!

(Slücf nnb (Sfjre finb T)in! %fyx werbet alles erfahren,

©agte ^einefe traurig. £)a3 erfte föftlidje ^leinob

SKar ein 9iing; idj gab üjn Seinen, er follt' ifm bem föonig

Iteberliefern. (53 roar auf rounberbarlidje Seife

tiefer 3ftinc$ jufammengefefct unb roürbig, im ©djafce
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deines dürften ju glänzen, aitö feinem ©olbe gebitbet.

Stuf ber inneren ©eite, bie nadj bem Ringer fidj feljret,

©tauben Settern gegraben unb eingefdjmolsen; e3 toareit

$)rei Ijebrä'ifdje Söorte bon ganj befonberer ©eutung.

^iemanb erflärte fo leicht in biefen Sanben bie Büge;

Stteifter Stbrbon nur bon £rier, ber fonnte fie tefen.

(58 ift ein 3>ube', gelehrt, nnb atte Bungen unb ©brauen

taut er, bie #on Sßottou bis Sünehtrg loerben gefbrodjen,

Unb auf Kräuter unb ©teine berfte^t fidj ber Sube befonberg.

2lt§ idj ben ^ing it>m gezeigt, ba fagt' er: ß:öjttidje ©inge

©inb gerinnen berborgen. §)ie brei gegrabenen tarnen

23radjte ©etfy, ber fromme, bom ^arabiefe tjernieber,

2ttö er ba3 Del ber Sann^erjfgfeit fudjte; unb toer i|n am Ringer

£rägt, ber finbet fidt) frei bon atten @efat)ien; e3 toerben

SSeber ©onner, nodj 25ttt3, nodj 3auberei $n beriefen,

gerner fagte ber -SMfter, er Ijabe getefen, es tonne,

2öer ben Dftng am Ringer Beroa^rt, in grimmiger Mite

9?idjt erfrieren, er lebe getoift ein ruhiges Hilter.

Stufen ftanb ein (Sbetgeftein, ein fetter (SarfunM;

©iefer leuchtete S^ac^tö unb geigte beuttidj bie ©adjeu.

SSiete Gräfte r)atte ber ©tein: er fjeitte bie Äranfen;

2öer iljn berührte, füllte fidj frei bon atten ©ebredjen,

Sitter Sebrängnif , nur tieft fidj ber Zob altein ntdjt besnüngen.

Sßeiter entbecfte ber Sfteifter beö ©teineS tjerrtidje Gräfte:

©tüdtidj reift ber 23efi£er burdj atte Sanbe, it)m fdjabet

äöeber Söaffer nodj $euer; gefangen ober berratfyen

^ann er nict)t toerben, unb jeber ©etoatt be§ $einbe3 entgeht er;

Itnb befielt er nüchtern ben ©tein, fo toirb er im Äambfe

«Rimbert überioinben unb metjr; bie Xugenb beö ©teine§

Stimmt bem @ifte bie Sßirfung unb atten fdjabtidjen ©äften.

@ben fo bertitgt fie ben $a%, unb fottte gteidj mancher

2)en 33efi£er nidjt Heben, er füfytt fidj in furjem beränbert.

2öer bermödjte bie Gräfte beS ©teineä atte ju jagten,

2)en idj im ©dja^e be£ $ater$ gefunben unb ben td^ bem Jtömg

9^un iu fenben gebaute? ©enn folc^eö föfitidjen D^ingeS

2ßar idj nidjt tt>ertt)
;

idj ibufjt' e$ redjt n>of)t; er fottte bem einen,
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£>er oon eitlen ber (Sbelfte bleibt, fo badjt' ict), gehören:

Unfer 2BoljI beruht nur auf ifym unb unfer Vermögen,

llnb idj hoffte, fein Seben oor allem Uebet git fdjüfcen.

ferner füllte 28ibber 33ellt>n ber Königin gleichfalls

Äamm unb ©piegel oerefyren, bamit fie meiner gebaute,

©iefe f)att' idj einmal jur Suft oom ©cfya^e beS SSaterS

3u mir genommen, eS fanb fidfc) auf ©rben fein fdjöuereS föuufhoerf.

£), roie oft oerfudjt' e$ mein i£Bet6 unb roollte fie Ijaben!

©ie oerlangte nichts roeiter oon allen ©ütern ber (5rbe,

Unb roir ftritten barum; fie fonnte midj niemals betoegen.

£)odj nun fenbef tdj ©pieget unb Äamm mit gutem 23ebacf)te

deiner gnäbigen grauen, ber Königin, roeldje mir immer

@ro|e 2ßot)ttt)at erroieS unb mid) oor Uebel befdjirmte;

DefterS i)at fie für midj ein günftigeS 28örtdjen gefprocfycn;

©bei ift fie, oon fyoljer (Seburt, eS giert fie bie £ugenb,

Unb it)r altes ©efdjledjt betoäfyrt fid) in SSorten unb Söerfen.

SBürbig roar fie beS «Spiegels unb Hammes! bie r)at fie nun teiber

Sftidjt mit 2lugen gefefyn, fie UdUn auf immer oerloren.

•ftun oom Äamme gu reben. 3U biefem fyatte ber Äünftler

^antljertnodjen genommen, bie Dftefte beS eblen'^efdjöpfeS;

,3roifdjen 2mbien toofmt eS unb jroifc^en bem ^arabiefe;

Allerlei färben jieren fein §elt, unb füße ©erüdje

breiten fidj aus, rool)in eS fidj toenbet, barum audj bie £t)iere

©eine ^ät)rte fo gern auf allen 2öegen Oerfolgen;

2)enn fie roerben gefunb oon biefem ©erudje, baS füllen

Unb benennen fie alle. 3Son folgen fönodjen unb deinen

2öar ber jierlidje föamm mit oielem ^lei^e gebilbet,

Ätar roie ©ilber unb roeif; oon unaussprechlicher Dfceinbeit,

Unb beS Hammes ©erudj ging über helfen unb .ßimmet.

©tirbt baS ££)ier, fo fäljrt ber @erudj in alle ©ebeine,

bleibt beftänbig barin unb tä§t fie nimmer oerroefen;

2We ©eud)e treibt er l)inroeg unb alle Vergiftung,

gerner fat) man bie toftlidjften Silber am Dtücfen beS Hammes
^oc^erl)aben, bitrc^ffccr)ten mit golbenen Verliehen kaufen
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Unb mit rotl) unb Hauer Safur. 3m mitteilten gelbe

2öar bie ©efdjidjte fünfttidj geBilbet, xok $ari$ öon Xxo[a

(SineS £age3 am 23runnen fafj, brei göttliche grauen

$or fidj fa§, man nannte fie Jaffas unb unb SSenuS.

Sange ftritten fie erft; benn ieglidje trollte ben Stpfel

©erne Befi^en, ber ü)nen Bi§l)er ^ufammen gehörte;

(Snblidj r-erglidjen fie fidt) , e3 folle ben golbenen 2lpfel

$ari3 ber fdjb'nften Beftimmen, fie follf atiein ifyn behalten.

Hub ber Jüngling Behaute fie toof)l mit gutem 23ebadjte.

^uno fagte p ifym: (Sr^alf idj ben 2lpfel, erfenuft bu

Wiü) für bie fdjönfte, fo nnrfi bu ber erfte cor allen an 9teid)tf)itm.

SßaHaS berfe^te: 23ebenfe bidj »oljl unb gieB mir ben 2lp[cl,

Unb bu ftürft ber mädjtigfic 2Jcann; e3 fürchten bidj alle,

2öirb bein Dfame genannt, fo geinb
1

alz greunbe jufammen.

$enu3 fpradj: 2öa8 foll bie ©etoalt? ttaS follen bie ©djä^e?

3ft bein S5ater nidjt Äönig ^ßriamuS? beule ©cbrüber,

^eftor unb anbre, finb fie ntcr)t reidj unb mächtig im Sanbe?

2>ft nidjt £roia gefdjüfct ton feinem Speere, unb IjaBt il)r

Dftdjt umfyer baS Sanb Bedungen unb fernere S5ötfer?

2ßxrft bu bie fdjönfte midj greifen unb mir ben 2lpfel erteilen,

©ollft bu be3 Ijcrrlidjften <£djafce8 auf biefer (Srbe bidj freuen.

SMefer ©dja£ ift ein trefflidjeS 2$eib, bie fdjönfte t>on allen,

£ugenbfam, ebel unb weife, wer fönnte roürbig fie loben?

©ieb mir ben Slbfel, bu follft be3 grtecr)ifcr)en Äönig3 ©emaljUn,

£elena mein' idj, bie ©djöne, ben ©dja£ ber ©djci^e, Befreit.

Unb er gab iljr ben Stpfel unb krieg fie cor allen bie fdjönfte.

2lBer fie £jatf il)m bagegen bie fdjöne Königin rauben,

üftenetauS' ©emaljlm, fie trarb in £roja bie ©eine.

$)iefe (55efd^ict)te fal) man ergaben im mittelften gelbe.

Unb e3 waren ©djitber untrer mit funftlidjen ©Triften;

^eber burfte nur lefen unb fo t-erftanb er bie gabel.

$öxtt nun weiter Dom Spiegel, baran bie ©teile beS ©lafeS

($in 23ert)tl rertrat Oon großer Älarfjeit unb ©djönljeit;

2We3 geigte fid) brinn, unb trenn e3 meilenweit vorging,

28ar e£ £ag ober ^adjt. Unb Ijatte iemanb im 2tntli|3
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Ginen $eWer., wie er and) war, ein $ledd)en im 2luge,

©urft' er für) nnr im ©piegel Befet)n , fo gingen Oon ©tunb 1

an

'Sitte Mängel hinweg nnb atte fremben ©ebrechen.

SfFS ein Söunber, baß mich es verbriefet, ben ©Riegel gu miffen?

Unb e3 war ein föjllidjcS #o!$ jur Raffung ber £afel,

©ethhm tjeifct es, genommen, Don Aftern, glänjcnbcm SBuchfe;

Äeine TCrmer [teeren es an, nnb wirb auch, wie bittig,

£öher gehalten al8' @olb, nur (Sbenholj fommt ihm am nächften*

£)enu ans biefem öerfertigf einmal ein trefflicher Äünftler

Unter Äönig tomparbeS ein $ferb öon feltnem Vermögen;

@ine ©tunbe brauste ber Leiter nnb mel)r nicht ju l)unbcrt

teilen. 3$ fönnte bie ©adje für jefct ntct)t grünblich ergäben,

£>enn eS fanb fidj fein ähnliches D^ofe, fo lange bie 2Mt ftel)t.

Slnbcrthalb gufc war rings bie gange breite beS Gahmens

Um bie £afel fyenmt, gegiert mit funftKchem ©dmi^werf,

Unb mit golbenen Settern ftanb unter jeglichem Silbe,

SBie fich'S gehört, bie Sebeutung gefdjrieben. 3dj will bie (Sefdjidjtcit

^ürglich ergäben. $)ie erfte war oon bem neibifdjen ^ferbe:

Um bie 2ßette gebaut' eS mit einem £>irfd)e gu laufen;

Slber hinter il)m blieb eS gurücf, baS fchmergte gewaltig.

Unb eS eilte barauf mit einem Birten gu reben,

©pradj: £)u finbeft bein ®tü<f, wenn bu mir eilig geljordjejt .

©e£e bich auf, ich bringe btdt) l)in; eS f)at ftcr) oor furgent

©ort ein |>irfcfj im 2öalbe oerborgen, ben fottft bu gewinnen;

^leifdj unb $aut unb @eweih, bu magft fie treuer oerfaufen.

©e|e biet; auf, wir wollen ihm nach! 2)a8 will idc) wohl wagen

t

©agte ber |nrt, unb fe^te fict) auf, fie eilten oon bannen.

Unb fie erblicften ben £>irfch in furgem, folgten behenbe

©einer ©pur unb jagten ihm nach; er hatte ben SSorfprung,

Unb eS warb bem $ferbe gu fauer, ba fagf eS gum Mannet
©it^e was ab, ich bin mübe geworben, ber D^uhe bebarf ich.

9?ein wahrhaftig! berfe^te ber Wann. £)u fottft mir gehorchen,.

Steine ©poren fottft bu empftnben, bu r>aft mich ja felber

3u bem Dritte gebrad)t; unb fo begwang eS ber Leiter,

©eht, fo lohnet fid) ber mit Oielem 23öfen, ber, anbern

©chaben gu bringen, fid) felbft mit $ein unb Uebel MabtL
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ferner geig' idj eud) an, roa§ auf bem ©Riegel gebildet

<Stanb: 2öie ein @fet unb «ipunb bei einem ^eidjen in Sttenfteit

Sßeibe gewefen! <So voar benn ber £unb nun freiließ ber Siebling..

£)enn er faft Beim Xifdje be8 £errn unb aft mit bemfetben

§ifdj unb gletfdj, unb rufyte rool)t audj im Sdjoofte be3 ©önner^

2)er ü)m ba3 befte 23rob Öu reiben pflegte, bagegen

Söebelte mit bem Sdjwanäe ber $unb unb leefte ben Herren.

23olbett>r;n fa§ baS ©lüd be§ £unbe3, unb traurig im £erjen

3öarb ber @fet unb jagte bei ftdj: 2öo benft boefe ber -£>err bin,

2)aft er bem faulen ©efdjöpfe fo anwerft freunblid) begegnet?

Springt ba§ Sfyier nidjt auf ifjm Ijerum unb ledt ibn am Partei

llnb idj muft bie Arbeit oerriebten unb fdSIe^pe bie (Säcfc.

(Sr probir' e3 einmal unb tfju' mit fünf, ja mit geben

^>unben im Sftfjre fo Diel, aU idj be3 üOconatS oerridjte!

Hub bodj wirb ifjm baS 33efte gereift, midj fpeift man mit Strot) ab,

Säftt auf ber garten (Srbe midj liegen, unb reo man mieb bintreib'

Ober reitet, fpottet man meiner. 3$ f'ann unb idj totff eö

Sänger nidjt butben, will audj beS Herren (Sunft mir erwerben.

5tt3 er fo fpradj, tarn eben fein £err bie «Strafte gegangen;

2)a ert)ub ber ©fei ben Sdjwan 5 unb bäumte fidj fprtngenb

Heber ben Herren unb fdjrte unb fang unb plärrte gewaltig,

£edt' iljm ben SBart unb trollte nadj 2lrt unb SSeife beS £unbc3

5ln bie 2öange fidj fcfnniegeu, unb {tieft iljm einige beuten.

Slengfllidj entfprang ifjm ber £err unb rief: O fangt mir ben Gfel,

Sd)lagt il)n tobt! famen bie Änedjte, ba regnet' e3 trüget,

9^adt> bem (Stalle trieb man il)n fort; ba blieb er ein Gtjel.

üftandjer ftnbet fidj nodj oou feinem ©efdjledjte, ber anbern

^fjrc SBol)lfal)rt miftgönnt unb ftdt) nidjt beffer befinbet.

^ommt bann aber einmal fo einer in reidjlidjen guftanb,

Sdjidt fid)'§ grab', als äfte ba§ Sdjwetn mit Söffeln bie Suppe,

9ctd)t inel beffer fürwaljr. ©er (Sfct trage bie Säde,

£abe (Strol; öum Sager unb finbe ©ifteln 5ur 9?al)rung.

2öttC man ü)n anberS befyanbeln, fo bleibt es bodj immer beim

2Uten.

2öo ein Gfel öur §errfd)aft gelangt, fanu'ö wenig gebeibeu;

3l)ren 23crtbetf fud)en fie webl, wa£ fümmert fie weiter?
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gerner follt ifyr erfahren, mein föönig, unb laßt eudj bie Dtebe

9Hdjt oerbriejjen, e3 ftanb nod) auf bem Stammen be3 «Spiegels

©djön gebilbet unb beutlidj befc^rteBen , wie eljmal$ mein 33ater

©idj mit <£>injen oerbünbet, auf Abenteuer ju jtetjen,

Unb tote 6eibe heilig gefdjworen, in allen ©efafyren

Sa^fer jufammen ju Ratten unb jebe Seute ju feilen.

Slfä.fte nun oortoärts sogen, bemerften fie Säger unb -£>unbe

•ftidjt gar ferne Oom SBege; ba fagte ^inje, ber föater:

@uter 3^atlt) fdjeint treuer ju toerben! 9ttein Sittel* üerfe^te:

Söunberlidj fiefyt e3 wofjl aus, bodj fyab
1

idj mit Ijerrliögem Statte

deinen ©aef nodj gefüllt, unb toir gebenden beS (Sibcö,

galten toatfer jufammen; baS bleibt oor allen ba3 (Srfte.

<£>inje fagte bagegen: (58 gefye tote e3 audj tootXe,

©leibt mir bodt) ein Littel begannt, ba8 benf idj ju oraudjen.

Unb fo fprang er beljenb auf einen Saum, fidj ju retten

SUor ber £unbe ©etoalt, unb fo oerliefc er ben Öfyeim.

Stengftlid) ftanb mein Sater nun ba; e$ famen bie Säger,

-fttttje fpradj: 9hm, Dfyeim, toie fleüjt'S? fo öffnet ben ©aef boct) I

Sft er ooll 9fattlje8, fo brauet ifyn bodj jefet, bie
f
3ett ift gefommen.

Unb bie Säger bliefen ba3 £orn unb riefen einanber.

Sief mein Sater, fo liefen bie £unbe, fie folgten mit Sellen,

Unb er fdjwi^te oor Stngft unb häufige Sofung entfiel il)tn;

£etdr)ter fanb er fidj ba, unb fo entging er ben geinben.

©djanblidj, ifyx f)abt e$ gehört, oerrietfy iljn ber nädjfte Serwanbte

£)em er fidj boct) am meiften oertraut. @8 ging iljm an3 fic6eu:

2)enn bie £unbe ioaren ju fdjnefl, unb l)ätt' er nicf>t eilig

(Siner feofylt fid) toieber erinnert, fo toar e3 gefct)er)en

;

2lber ba fdjlupft' er l)inein unb iljn oerloren bie geinbe.

(Solcher Surfte giebt es nodj oiel, toie |)tn§e fidj bamal$

@egen ben Sater bewies; toie fouY tdj ilm lieben unb eljren?

£alb jtoar l;ab' td)'$ oergeben, bodj bleibt nodj etwas gurüöfe.

21U biefe war auf bem ©Riegel gefdjnitten mit Silbern unb Söorten.

gerner falj man bafelbft ein eignes ©tücfdjen oom SBotfe,

2öie er ju banfen bereit ift für ©uteS, baS er empfangen.

Stuf bem Singer fanb er ein ^3ferb, woran nur bie Änodjen

©oet!}e, Sf?einefe gudj«. 8



— 114 —
HeBrtg ir-aren; bodj hungert' ihn fehr, er nagte fte gierig,

Unb cö fam ihm ein fpi^tgeS 33ein bie Duer' in ben fragen;

Slengftlich (teilt' er fid) an, e3 ttar «ihm übel geraden.

23oten anf 33oten fenbet' er fort, bie 2Ier§te ju rufen;

9ciemanb »ermcchte 31t Reifen, lütetool)! er gro§e Belohnung

Sitten geboten. 2)a melbete fidj am (Snbe ber Kranich,

Wlit bem rotten 33arett auf oent Qaupt flehte ber ÄranFer

£>octor, Ijelft mir gefdjnnnb fcon biefen üftötfyen! ich geb' euch,

bringt ihr ben Knochen heraus, fo r-tel ihr immer begehret.

2Ufo glaubte ber Kranich bcn Söorten unb ftecfte ben ©djnabel

üftit bem £au£t in ben Dftadjen be3 SöolfeS unb ^olte ben Knochen.

2ßeh mir! beulte ber 2ßolf, bu tbuft mir ©djaben! @3 fc^merjetl

£aß e3 nicht lieber gefdjehn! §ür §eute fety e$ »ergeben.

SSäY e8 ein anbrer, ich hätte ba§ nicht gebulbig gelitten.

@cbt euch aufrieben, t>erfe£te ber Kranich, ihr fetyb nun genefen;

©ebt mir bcn £ol)n, ich h<*b' ihn oerbient, ich hab' euch geholfen.

£öret ben ©ecfen! fagte ber 2ßolf. 3<h fyaU ba$ Uebel,

(§r r-erlangt bie Belohnung, unb hat bie ©nabe üergeffen,

£)ie id) ihm eben ertötet. .£>ab' ich ihm (Schnabel unb Schäbel,

S)en ich im ÜFhinbe gefügt, ntdjt unbefdjäbigt entlaffen?

£at mir ber ©djäfer nicht ©chmergen gemalt? 3$ Ftfnnte wahrhaftig,

Sit r>on Belohnung bie Dfabe, fie felbft am erften »erlangen.

2üfo Pflegen bie ©djälfe mit ihren Unechten ju hanbeln.

$)iefe ©efchidjtett unb mehr servierten, fünfilich gefdjnitten,

Swings bie Raffung be3 ©toiegel6, unb mancher gegrabene 3ierrath,

Sttandje golbene ©d)rift. 3$ fyielt be$ toftlichen jlteinobs

ÜJJeid) nicht n>erth, ich bin $u gering, unb fanbt' e3 belegen
deiner grauen, ber Königin, $u. badete burch fold^e^

3$r unb ihrem ©emahf mich ehrerbietig $u feigen.

Steine Äinber betrübten fid) fehr, bie artigen Knaben,

2116 ich ben ©pieget bahin gab; fie fprangen gewöhnlich unb faieltcn

$or bem Olafe , befdjauten fid) gern, fie fahen bie ©djumn^djen

Rängen t-om D^ücfen herab unb tagten ben eigenen 3J£äuldjen.

fieiber »ermuthef id) ntct)t ben £ob be3 ehrlidjen Sumpe,

©a ic^ ihm unb 33eE^n auf Xreu' unb ©lauben bie ©djä^e
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heilig em^faht; ich hielt fic Beibe für rebltdje Seute,

Äeine Befferen $reunbe gebaut' ich jemals $u haben.

2öei)e fety über ben 2Jiörber gerufen! %d) voiH c8 erfahren,

28er bie ©d)ä£e oerborgen; e$ Bleibt fein ÜUcorber »erhöhten.

SEBüfcte bocf) ein unb anbrer oielteicht im Ärei8 T)ier ju fagen,

2öo bie ©chä'^e geblieben, unb »ie man £ampen getöbtet!

©eht, mein gnäbiger Äö'nig, e3 fommen täglich fo biete

Nichtige ©adjen oor euch; ihr fönnt nicht aCCeS behalten;

©och oietteid)t gebenfet ihr noch beö t)errltd6en ©ienfteg,

©en mein SSater bem euren an biefer ©tätte be»iefeu.

Äranf lag euer $ater, fein Seben rettete metner;

Unb b.odj fagt ihr, ich t>abe noch nie, e3 ^abe mein 3Sater

(Such nichts ©uteS erzeigt, beliebt mich weiter ju hören >

©et) e3 mit eurer (Maubnifc gefagt! @8 fanb fich am £ofe

(SureS Katers bet meine bei großen SBürben unb (Shren

9118 erfahrener Str^t. (5r »ufete baS SSaffer beS Äranfen

Älug befehn; er half ber D^atur; »a8 immer ben Slugeu,

2Sa3 ben ebelften ©liebern gebrach, gelang ihm ju feilen;

kannte tt>ol)t bie emetifchen Gräfte, berftanb auch barnebeu

Stuf bie 3ä'hne fich gut unb holte bie fchmerjenben fpietenb.

©erne glaub' ich, ihr habt e8 oergeffen; e§ roäre fein Sßunber:

©enn brei Safjre hattet ihr nur. (58 legte fich bamal£

(Suer SSater im Söinter mit großen ©chmerjen &u 33ette,

3a, man mujtf' ihn he^en unb tragen. ©a lief er bie Sterjte

3»ifchen tyter unb Dtom jufammen berufen, unb alte

©aben ihn auf; er fchicfte julefct, man r)otte ben Sitten

;

©iefer hörte bie -Jcoth unb fah bie gefährliche Äranfheit

•JMnen SSater jammert' e8 fet)r, er fagte: 9)cein fööntg,

©näbiger -£>err, ich fefcte, »ie gern! mein eigenes Seben,

jtönnf ich euch retten, baran! ©och laßt im ©tafe mich euer

28affer befehn. ©er Äö'nig befolgte bie 2öorte be3 23ater3,

2tber ftagte babei, e8 »erbe ie länger ie fcbtimmcr.

Stuf bem ©bieget »ar e8 gebitbet, »ie gtücftich jur ©tunbe

(Suer SSater genefen. ©enn meiner fagte bebächtig:

£Üenn ihr ©efunbheit oerlangt, entfct)lte§t euch ohne SSerfätunniB,

8*
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GtneS 2Mfed ßcBcr §u fpeifert, bodj fotttc berfetbe

©ieben Saljre sunt wenigften l)aben; bie müfjt tfyr tterjebren.

©paren bürft ifyr mir rtid^t, benn euer Seben betrifft ed;

(Suer SBaffcr jeuget nur ©tut, entfdjftefjt eucfy gefdjwinbe!

3n beut Greife befanb fidj ber Sßotf unb fyört
1

ed nidjt gerne.

(Suer ©ater fagte barauf: 3>tjr tyfl&t cd öernomtnen

!

£>öret, ^>err SBoIf, ifyr werbet mir nidjt ^u meiner ©enefung

(Sure Seber tterweigern. ©er 2Botf öerfefcte bagegen:

Sftdjt fünf Sa^re bin idj geboren! wad fann fie eudj nu^en?

(Sitled ©efc^toä^ ! üerfe^te mein ©ater. (58 foß und nidjt Ijinbern;

2ln ber Seber fei)
1

idj bad gleidj. ©8 mufete jur «Stelle

9cadj ber föüdje ber 2Mf, unb brauchbar fanb ftdj bie Seber.

Guer SBater t>er§et)rte fie ftracfd; jur fetbigen ©tunbe

SSar er öon aller Äranfl&ett befreit unb allen ©ebredjen. •

deinem 93ater banft
1

er genug, ed mufft
1

il)n ein feber

©octor Ijeifjen am £ofe, man burft
1

ed niemald fcergeffen.

9ltfo ging mein $ater beftänbig bem Äönig jur D^edjten.

Guev 33ater üereljrt
1

ifjm Ijemadj, idg tüet§ ed am beften,

©ine golbene ©pange mit einem rotten Barette,

(Sie üor alten Herren ju tragen; fo Ijaben ifyn alle

£>odj in (SJjren gehalten. (Sd bat fidj aber mit feinem

©oljne leiber geänbert, unb an bie Stugenb bed SßaterS

Söirb nidjt weiter gebaut. Sie aUergierigften ©djätfe

Söerbcn erhoben, unb -ftufc unb ©ewiun bebenft man alleine,

^edjt unb Söeidfjeit ftel)en jurücf. (53 werben bie ©iener

@rof?e Herren, bad mufc ber 2lrme gewbtmticfj entgelten.

£at ein foIct)er 9Jcadjt unb ©ewaft, fo fdjlägt er nur btinbtingd!

lluter bie Seute, gebeutet nidjt mel)r, woljer er gefommen;

©einen SSortbeit gebenft er aud allem ©piete nehmen.

Um bie ©rofsen finben fidj biete t>on biefem ©eltdjter.

^eine Söittc l)ören fie je, woju nidjt bie ©abe

©leidj fidj rcidjlidj gefeilt, unb wenn fie bie Seute befdjeiben,

<£>eif3t ed: ©ringt nur! unb bringt jum erften, ^weiten unb britten

©otdje gierige SCBö-Ifc behalten fö'fttidje ©iffen

©erne für ftdj, unb wär
1

ed ju tl)un, mit fleinem ©ertufte

Sfyred Herren Seben ju retten, fie trügen ©cbenfen.
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2ßoKte ber 2Mf bodj bie Seber nidjt laffen, bem Äönig gu btenenl

Unb wa« Merl 3$ faö' *8 IjerauM @6 möchten audj gwangig

Söfllfe ba« £eben »edieren, behielte kr Äönig unb feine

S^eure ©emar/tin ba« it)re, fo war' e« weniger ©djabe.

£enn ein fdjledjter ©ante, wa« fann er ©uteS erzeugen?

2ÖaS in enrer Sngenb gefdjar), i£)r t)abt e£ oergeffen;

216er icf; wei§ e3 genau, als war' e3 geftern gefdjefjen.

2luf bem ©pieget ftanb bie ©efdjidjte, fo wollt' e3 mein ^Sater;

(Sbetfteine gierten ba§ 28erf unb golbene Manien.

Äönnt' idj ben ©piegel erfragen, tdj wagte Vermögen nnb £eben.

9teinefe, fagte ber ftönig, bie SRebe fyab' idj oerftanben,

£abe bie 28orte gehört nnb was bn alles ergäfylteft.

2Bar bein 23ater fo grofj £>ier am #ofe nnb fyat er fo oiele

D'cüllidje Saaten getrjan, baS mag wo£)t lange fcfjon rjer fetyn.

3>dj erinnre mied'S nicr)t, audj t)at mir'S niemanb Berichtet.

Grure £änbel bagegen, bie fommen mir öfter« su Ofyren;

3mmer fet)b ifjr im ©piele, fo f)ör' idj wenigftenS fagen.

£Ijun fie eud) Unrecht bamit, nnb finb es alte ©efdjidjten,

SRöctjt' tdj einmal was ©uteS oernebmen; es finbet fidj fetten.

|)err, oerfefcte D^einefe branf, idj barf mtdj hierüber

äBofyl erklären Oer eud); benn mid) Betrifft ja bie ©adje.

©uteS Ijab' id) eud) felber getfjan! @S fet> eud) nidjt etwa

Vorgeworfen; behüte mid) ©ort! id) erfenne mid) fdjulbig,

(Sud) gu tetften fo oiet id) oermag. ^fyr ijabt bie ©efdjidjte

@an§ gewift nidjt oergeffen. 3$ war mit Sfegrim gtücf(id),

(Stuft ein ©djwein gu erjagen, eS fdjrie, wir biffen eS nieber.

Unb if)r tarnt unb flagtet fo fefjr, unb fagtet, eS tarne

(Sure $rau nod) hinter eud) brein, unb feilte nur iemanb

Wenige ©peife mit eud), fo roär' eud) beiben geholfen,

©ebet oon eurem ©ewinue was ab! fo fagtet ifjr bamalS.

Sfegrim fagte woljl: %a\ bod) murmelt' er unter bem 33arte,

£)afc man faum es oerftaub. 2>tf) aber fagte bagegen:

£err! ift eud) gegönnt, unb wären'« ber ©djweine bie Spenge,

©agt, wer fott eS oertfyeilen? ©er 2ßolf! oerfe^tet i^r wieber.
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Sfegrim freute fidj fefyr; er teilte, rote er gewohnt war,

Dfjne (Starrt urtb ©djeu, itrtb gab eudj eben ein SStertBeif,

(Surer grauen ba$ anbre, unb er fiel über bie <£>älfte,

©djlang begierig hinein, unb reifte mir aufeer ben Oljren

üftur bie D^afe nodj l)tn unb eine «£>alfte ber Sunge;

§llle§ anbre behielt er für fidj, iljr IjaU e§ gefeljen.

Söeuig (Sbelmutfj geigt' er uns ba. 3§x wiftt e3, mein Äönig!

(Suer £l)eil beirrtet iljr halb, bodt) merft' idj, iljr hattet

9^idt>t ben junger gefüllt, nur Sfegtim wollt' eä nidjt fe^en,

Stfe unb faute fo fort unb bot eudj nicr)t ba3 ©eringfte.

Slber ba traft iljr tr)u audj mit euren £a£en gewaltig

hinter bie Dfyren, t>erfdt>obt iljm baS $elt; m^ blutiger @lat?e

Sief er baoon, mit beulen am föopf, unb beulte oor ©djmerjen.

Unb iljr rieft itmt nodj ju: Äomm wteber, lerne bidj fd)amen!

Xfytitft bu wieber, fo triff mir'S beffer, fonft will tdj bir'3 geigen,

^et^t madj' eilig bidj fort unb bring' uns ferner ju effen!

£err! gebietet iljr baö? üerfe^t' idj. ©o will idt) iljm folgen,

Unb idj weijg, idfj Ijole fdjon wa3. 3jl)r wart e3 jufrieben.

Ungefdjidt Ijielt fidj ^fcgrim bamalä; er blutete, fcufjte,

klagte mir öor; bodj trieb idj ifjn an, wir jagten jufammeu,

gingen ein föalb! %fäv liebt eudj bie ©petfe. Unb al3 wir es

brad)ten,

ftanb fidj's fett; il)r lachtet baju, unb fagtet &tt meinem

Sobe mandj freunblidjesS 2öort; idj wäre, meintet iljr, trefflidj

Slu^ufenben jur ©tunbe ber ftotl), unb fagtet barneben:

Steife baS &alb ! £)a fpradj idj: 2)ie £>cilfte gepret fdjon euer!

Unb bie Hälfte gehört ber Königin; wa6 fidj im Seibe

ginbet, als £er& unb Seber unb Sunge, geboret, wie bittig,

(Suren föinbern; id) neljme bie $ü£e, bie lieb' id) ju nagen,

Unb baS £au:pt behalte ber 28olf, bie roftlidje ©peife.

2113 ifyt bie dttbt oernommeu, oerfe^tet iljr: ©age! wer !jat bidj

©o nadj £>ofart tfyeilen gelehrt? idj mödjt' e3 erfahren.

£)a Oerfe^t' id): SOieirt Serjrer ift nafj; benn biefer, mit rotljem

Äopfe, mit blutiger @la£e, fyat mir baS SSerftänbnif? geöffnet.

%<§ bemerkte genau, wie er fjeut frü^e baS Werfet

£t)eilte, ba lernt' id» ben ©inn t>on folcr>r Teilung begreifen;
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ÄalB ?bcr Sdjwein, id) ftttb' es nun leidjt, unb werbe nidjt fehlen.

Sdjaben unb (Staube befiel ben SBolf unb feine. Segierbe.

Seines ©leiten giebt eS genug! (Sie fdjlingen ber ©üter

Dteidjlidje grüßte jufammt ben Unterfaffen hinunter.

SlttcS 2öol)l jerflören fie fetd>t, unb feine $erfdjonung

Sft 3it erwarten, unb wel)e bem Sanbe, ba§ felbige nähret!

Seljt, £err Äöntg ! fo fjab' idj eudj oft in <5l)ren gehalten.

$WeS, wag idj befifee unb was idj nur immer gewinne,

Ellies wibm
1

id) eudj gern unb eurer Königin; fet> es

SSenig ober audj oiel, iljr netjmt baS metfie oon ollem.

SBenn iljr beS ÄalbeS unb SdjweineS gebenft, fo merft iljr bie

ä&aJjrljeit,

2öo bie rechte £reue fict) fxnbet. Unb bürftc wol)l etwa

Sfegrttn ftet) mit S^etnefen meffen? 2)odj leiber im 2lnfefjn

Steljt ber Söolf als oberfier SBogt unb atte bebrängt er.

Chtren 23ortljeil beforgt er nidjt fefjr; jum falben unb ©anjen

2öei§ er ben feinen ju förbern. So füfjrt er freilidj mit Traunen

9cun baS Söort, unb OteinefenS Dtebe wirb wenig geartet.

£>err! eS ifi wabr, man I>at midj OcrfTagt, idj werbe nidjt

wetzen

;

SDenn idj mu% nun Ijinburdj, unb alfo fei) eS gefprodjen:

Sit l)ier einer, ber glaubt ju beweifen, fo fomm 1

er mit Beugen,

£alte fidj feft an bie Sadje unb fe£e geridjtlidj jum ^fanbc

Sein Vermögen, fein £)ljr, fein Seben, wenn er oerlöre,

Unb idj fe£e baS <35fetcf>e bagegen. So l)at eS ju 9ledjte

Stets gegolten! fo l)alte man'S nodj, unb alle bie Sadje,

2ßie man fie für unb wiber gefprodjen, fie werbe getreulidj

Soldjerweife geführt unb gerietet; idj barf eS oerlangen!

2ßie eS audj fet), oerfet^te ber föönig, am 2öege beS DftedjteS

Söilt unb fann idj nidjt fdjmälern, idj £>ab' eS audj niemals

gelitten.

©rof} ift jwar ber 23erbadjt, bu Ijabeft an SampenS (Srmorbung

£l)eil genommen, beS reblidjen 23oten! 3$ liebt' tljn befonberS
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Itnb oerlor iljn rtic^t gern, Betrübte midj ü&er bie 9ttaafcen,

Stt<S man fein Blutige^ $aupt au£ beinern hänget f)erau3 sog;

Stuf ber ©teile Büßt' es Mt)n, ber Böfe Begleiter;

Unb bu magft bie ©adje nun voetter geridjtlidj oerfedjten,

2öa3 midj feiger Betrifft, ttergeB
1

tdt) Dfceinefen alles

;

2)enn er Ijielt ftdt) gu mir in manchen Bebenftidjen fällen.

£>ätte weiter femanb 31t Hagen, roir rootten iljn fjören:

©tefl' er unBefdjoltene Beugen, unb Bringe bie fölage

©egen D^einefen orbentlidj t>or, Ijier fteljt er ju Dfcdjte!

Oteinefe fagte: ©näbiger |>err! idj banfe jum &eften.

Seben t)ört ifyr unb jeber geniest bie 2öol)ltljat beS 3^edt)te^

Saftt midj Ijeilig Betreuern, mit welkem traurigen ^erjen

3dj S3etlr>n unb Sampen entlieft; mir aljnete, glauB' id),

2öa3 ben Beiben follte gefdjefm, idj liebte fie ^ärtlid).

©o ftaffirte D^einefe flug @rjäl)lung unb 2ßorte.

Sebermann glauBt' ilmt; er Ijatte bie ©djä£e fo ;$iertidj BefdjrieBen,

©idj fo ernftlidj Betragen, er fdjien bie Sßaljrljeit ^u reben;

^a, man fudjt
1

iljn ju tröften. Unb fo Betrog er ben Äönig,

2)em bie ©djä^e gefielen; er fjätte fie gerne Befeffen;

©agte ju D^einelen: ©eBt eudj jufrieben; ifyr reifet unb fudjet

2öeit unb Breit, baS Verlorne ju finben, ba$ 2ftögtidje tf)ut ifyr;

2öenn iljr meiner -£>ülfe Bebürft, fie ftef)t eudj ju £>ienften.

©anfBar, fagte 9teinefe brauf, erfenn' idj bie ©nabe;

£)iefe Söorte richten midj auf unb laffen midj hoffen.

9f£auB unb 9ftorb ju Beftrafen ift eure Ijb'djfte 33et)örbe.

©unfel BleiBt mir bie ©adje, bodj roirb fidj'3 finben; idj felje

Sftit bem größten $leif?e barnadj, unb roerbe be§ Flages

(Smfig reifen unb 9?adjt3, unb alle Seute Befragen.

$aB' id) erfahren, roo fie fidj finben, unb fann idj fie nidjt felBer

^Bieber geroinnen, roär' idj ju fdjroadj, fo Bitt' id) um «gmlfe,

£)ie geroäljrt iljr aisbann, unb fidjer roirb e3 geraden.

Döring
1

id) glücfttdj bie ©djä|e öor eud), fo ftnb' id) am @nbe

Sfteine TClje Belohnt unb meine £rcue Beroatyret.
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@erne hört' e$ ber föönig unb fiel in altem unb jebem

Mittelen bei, ber t)atte bie £üge fo tunftlich geflochten.

2XHe bie anbern glaubten eS auch; er burfte nun ttieber

Steifen unb gehen, n>ohin it)m gefiel unb ohne $u fragen.

Slber Sfegrim fonnte fich länger nicr)t galten, unb fnirfdjenb

©prach er: ©näbiger -£>err! ©o glaubt ihr lieber bem £Hebe,

£)er euc^ gttjets unb breifach Belog. 2öen follt' e3 nicht Kimbern!

©eht ihr nicht, bafc ber ©djalf euch betrügt unb uns äße befchäbigt?

Wahrheit rebet er nie unb eitel Süge erfinnt er.

216er ich taff ihn fo leicht nicht baoon! foUt es erfahren,

SDafe er ein «Scheint ift unb falfdj. 3$ toetfc brei grofte Verbrechen,

Sie er begangen; er foll nicht entgehn, unb follten toir fampfen.

3toar man forbert Beugen ton uns, rcaS füllte baS Reifen?

©tünben fie §hx unb fprächen unb ^engten ben ganjen ©es

rtdjtstag,

könnte baS fruchten? er thäte nur immer nach feinem belieben.

Oft finb feine Beugen 511 fteHen, ba follte ber greoler

•ttach tote ttor bie £Me oerüben? 2öer traut fich 31t reben?

Sebent hängt er toaS an unb jeber fürchtet ben ©chaben.

3hr unb bie euren empfinben es auch unb alle gufammen.

§eute will ich ihn halten, er foll nicht ttxmfen noch deichen,

Unb er foll ju fechte mis ftehn; nun mag er fich toahren!



Sfegrim fragte, ber SSolf, unb frradj: 3för »erbet öerfleljen!

S^einefe, gnäbiger föönig, fo toie er immer ein ©djalf vt-ar,

53leibt er e§ audj, unb ftefjt unb rebet fct)änblicqe £)inge,

SD^etn ©efdjlecfyt gu befdjimpfen unb micfj. ©o fyat er mir immer,

deinem 2Mbe nodj me^r, empftnblidje ©djanbe bereitet,

©o bettsog er fie einfi, in einem £eidje ttaten,

£>urdj ben SO^oraft, unb t)atte oerfprod^en, fie fotte be3 £age§

SStete ^5ifdt)e gewinnen; fie J>abe ben ©djttanj nur ins Sßaffer

Gtnjutaudfjen unb Rängen ju laffen: e§ mürben bie $ifdje

$eft fidj beiden, fie tonne felbüiert nict)t alle öerge^ren.

äöatenb fam fie barauf unb fdjttüramenb gegen baö (5nbe,

@egen ben Rapfen; ba Ijatte baS Söaffer ftdj tiefer gefammelt,

Unb er f)ief3 fie ben ©djir-an^ in3 2Saffer Rängen, ©ie Ääfte

@egen Slbenb ttar gro£, unb grimmig begann e3 p frieren,

©a^ fie faft nidjt länger ftdt) fyielt; [o ttar audj im furjem

Sifjr bei* ©djttans ins @i3 gefroren, fie fonnt' üjn nidjt regen,

ßJIaubte, bie gi[c§e ttären fo fdjtter, es tt>äre gelungen.
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S^etnef'e tnerft' eS, ber fd)änblid)e Sieb, unb waS er getrieben,

Sar[ idj ttidjt facjcn; er fam unb übermannte fie leiber.

SSon ber ©teile foll er mir nidjt! (SS fofiet'ber greöet

Ginern fcon beiben, wie ifyr uns fcbt, nodj beute baS £eben.

2)enn er fdjtöäfct fidj nidjt buref); tdt) Ijab' t$n felber betroffen

Heber ber Pat, tmdj führte ber Bufatt am £üget ben 2ßeg ber.

£aut um $ülfe l)ört' idj fie fdt)reien , bie arme 33etrogne,

gefi im Gife flanb fie gefangen unb tonnt' if)m nidjt mehren,

Unb idj fam unb mußte mit eignen Singen baS alles

©el)en! Gin SBunber fürwabr, ba§ mir baS £>er$ nid)t gebrochen.

Meinete ! rief icf), was tbuft bu ? Gr l)örte midj tommen unb eilte

©eine ©trafte. ©a ging idj Ijinju mit traurigem ^erjen,

ÜDhtftte waten unb frieren im falten SBaffer unb fonnte

9htr mit Ttüljt baS ©iS serbredjeu, mein Söeib &u erlöfen.

2ldj, es ging nidjt gtücflid;» t>ou ©tatteu! fie jerrte gewaltig,

Unb eS blieb it)r ein Viertel beS ©djwanjeS im @tfe gefangen,

^ammernb flagte fie laut unb tnel; baS borten bie Sauern,

tarnen Ijerüor unb fpürten uns aus, unb riefen einanber.

Difetg liefen fie über ben Samm mit *J3ifen unb vierten,

9JHt bem Dtodfen famen bie 2ßeiber unb lärmten gewaltig;

Saugt fie! ©djlagt nur unb werft! fo riefen fie gegen einanber.

Stngfl Wie bamalS empfanb idj nod) nie, baS ©leidje befeintet

(Sieremunb audj; wir retteten faum mit SD^ür>e baS Seben,

Siefen, es raud)te baS $ell. SDa fam ein Q3ube gelaufen,

Gin ttertradter ©efetle, mit einer $ife bewaffnet;

Seidjt 31t $u§e, fiad^ er nadj uns unb brängt' uns gewaltig.

Sßäre bie -ftadjt nidt)t gefommen, wir Ratten baS £eben gelaffen.

Unb bie SEeiber riefen nodj immer, bie £>eren, wir Ratten

3l)re ©djafe gefreffen; fie Ratten uns gerne getroffen,

©dampften unb fdjmäl)ten l)inter unS brein. 2öir wanbten uns aber

SSon bem Sanbe wieber junt äöaffer unb fd)lupften beljenbe

3wifd)en bie 33infen; ba trauten bie 53auern nidjt weiter $u folgen,

©enn eS war bunfel geworben, fie machten fidj wieber nadj §aufe.

Ättapp entfamen wir fo. fel)et, gnäbiger föönig,

Ueberwältigung, 9#orb unb SSerratf), öon folgen ©erbredjen

Sft bie Dtebe; bie werbet il;r ftreng, mein Äönig, betrafen.



211$ ber &önig bie Älage vernommen, t>erfet>t
1

er: (5S werbe

SRedjtttdj hierüber erfannt, bodj laßt uns Sftemefen Ijörcn.

Dteinefe fpradj: $erfjielf es fidj alfo, fo würbe bie ©adje

2öenig (Sljre mir bringen, unb (Sott bewahre midj gnäbig,

©afc man es fänbe, wie er ersäht! ©od) will idj nidjt läugnen,

$)afj idj fie $ifdje fangen geteert unb audj tljr bie befie

(Strafe ju Gaffer ju fommen, unb fie ju bem £eidje gewtefen.

Slber fie lief fo gierig barnadj, fobalb fie nur gifdje

kennen gehört, unb 2öeg unb 9ftaa§ unb Sefyre öergaft fie.

23Iieb fie fefl im (Sife befroren, fo Ijatte fie freilidj

SBtel ju tauge gefeffen; benn Ijätte fie jeitig gebogen,

«Spättc fie |$tfc6e genug jum föftlidjen 2Rat)Ie gefangen.

2ttl§ugrof3e SSegierbe wirb immer fdjäblidj. ©ewöljnt fidt)

Ungenügfam baS £erj, fo tmifj cS t>ieteS üermiffen.

2öer ben'@etfi ber ©ierigfeit Ijat, er lebt nur in ©orgen,

üftiememb fättiget iljn. §rau ©teremunb fjat eS erfahren,

SDa fie im (Sife befror, ©ie banft nun meiner 33emüfjuncj

©djtedjt. 2)aS l)aj>' idj baoon, ba§ idj ifjr reblidj geholfen!

£)enn idj fd>ob unb wollte mit alten Gräften fie lieben,

©od) fie War mir ju fdjwer, unb über biefer Söemüfyung

£raf midj Sfegrint an, ber längs bem Ufer bat)er ging,

©taub ba broben unb rief unb ftudjte grimmig herunter.

3a fürwahr, idj erfdjraf, ben fdjönen ©egen $u t)ören.

@tnSs unb $mtu unb breimat warf er bie gräBlidjften $lüdje

lieber midj Ijer unb fdjrie, t>on witbem 3orne getrieben.

Unb idj badjte: SDn madjft bidj baüon unb warteft nidjt länger;

Keffer laufen als faulen. 3$ W eS eben' getroffen,

©enn er Tratte midj bamalS griffen. Unb wenn es begegnet,

SDaf? jwei £>unbe fidj beiden um einen Änodjen, ba muft wol)l

(Siner verlieren, ©o fdjien mir audj ba baS 53efie geraten,

©einem ßorn ju entweichen unb feinem t-erworrnen ©emütlje.

©rimmig war er unb bleibt eS, wie fann erS täugnen? befraget

©eine $rau; waS t)ab' idj mit ifjm, bem Sügner, %vl fdjaffen?

©enn fobalb er fein Söeib im (Sife befroren bemerfte,

3'luc^t
1

unb fdjalt er gewaltig unb tarn unb Ijalf ib)r entnommen.
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äftctdjten bie Sauern fid) hinter fie fyer, fo roar e« jum Seften;

2)enn fo fam ifyr Sölut in Seroegung, fie froren nidjt länger.

2Ba« ift weiter ju fagen? @8 ifi ein fd^fed^teS Senelmten,

SBer fein eigene« 2öeib mit folgen Sügen befdjimpfet.

gragt fie felber, ba ftel)t fie, unb f)ätt' er bie 2öa^rl)eit gefproben,

2Mrbe fie felber ju flagen ttidjt fehlen.
.
Steffen erbitt

1

idj

(Sine 2$ocfje mir ftrtft, mit meinen greunben ju fpredjen,

2öa« für 2tnttt>ort bem Söolf unb feiner Ätage gebühret.

©teremunb fagte barauf: 3n eurem treiben unb SBefen

3ft nur ©djalfbeit, nur roiffen e« woty, unb Sügen unb trügen,

Süberei, £äufdmng unb Srefe. 2öer euren oerfanglichen Sieben

<55fau£t, roirb fidler am (Snbe befdjabigt; immer gebraucht ifyr

£ofe oerroorrene 2£orte. ©o fyab' idj
1

« am Sorn e gefunben. w*^
SDenn jttei (Sinter fingen baran, it>r hattet in einen,

2öeif3 idt) nxtrum? eucfj gefegt unb roart Jjernieber gefahren;

üftun t>ermod)tet ifjr nid)t, eudj felber lieber ju Ijeben.

Unb ifyr flagtet gewaltig. £>e« Borgens fam id> jum Brunnen,

fragte: SBer bracht' eudj herein? 3för faßtet : föommt il)r bod) eben,

Siebe ©eoatterin, redjt! icfj gönn' eud) jeglichen SBorttyeil;

(Steigt in ben (Sinter ba broben, fo faljrt ifjr fyernieber unb effet

<£>ier au $tfdjen eudj fatt. 3dj toctr jum Unglücf gefommen;

£>emt idj glaubt' e«", il)r fdjnmrt nodj baju, tljr hättet fo öiele

$i|d)e Derart, e« fdjmerä' eudj ber Seib. 3>dj liefe midj betljören,

Summ roie idj loar, unb fiieg in ben (Sinter; ba ging er fyernieber,

Unb ber anbere uneber herauf, itjt famt mir entgegen.

Söunberlidj fdjien mir« ju fet)n; idj fragte boller (Srftaunen:

©agt, ttrie gebet ba« §u? %fov aber fagtet batoiber:

9luf unb ab, fo gel)t'« in ber 2Mt, fo gef)t es uu« beiben.

3ft c« boct) alfo ber Sauf! (Sruiebrigt roerben bie einen

Unb bie anbern erljöfyt, nadj eines ieglidjen Sugenb.

2lu3 bcm (Sinter fprangt it>r unb lieft unb eiltet oon bannen.

Slber idj fafe im Brunnen bef'ümmert unb tmtjjte ben £ag lang

Marren unb ©djlage genug am felbtgen 3tbenb erbulben,

Gl)' id) entfam. (SS traten jum Brunnen einige Sauern,

©ie bemerkten midj ba. 3Son grimmigem junger gepeinigt,
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©aß icf) in Trauer unb Stngft, erbärmlicf) roar mir 31t 9)httl)e*

Unter etnanber [prägen bie dauern: $)a fief; nur! im (Sinter

©i£t ba unten ber §einb, ber nnfre (Schafe oerminbert.

#ol' ifjn herauf! oerfefcte ber eine. 3dj fyalte midj fertig

Itnb empfang' if)n am Dftanb
1

, er foll un3 bie Lämmer bellen I

2öie er micr; aber empfing, baS roar ein ^antmer! @3 fielen f
©d)läg' auf Schläge mir über ben ^ßetj; idj lt)atte mein Seben^A*7

deinen traurigem Sag, unb faum eiitrann idj bem £obe.

D^einefe fagte barauf: ^e&nft genauer bie folgen, ^w^T) ' Aj
Unb üjr finbet geroiß, roie ^eilfam bie ©erläge geroefen. \j

3dj für meine $erfon mag lieber bergteidjen entbehren.

Unb roie bie ©adje fianb, fo mußte roofyt eines oon beiden
(

©idj mit ben ©dalägen beloben, roir fonnten äiigteidj niebt entgegen.

2öenn ifyr'S eudj merft, fo nu£t es eudj rool)l, unb funftig öer=

traut it>r

deinem fo leicht in äfjnlidjen $ätlen. £)ie 2Mt ift ooll ©djalfljcit. V

^a, üerfefcte ber 2öotf, roaS brauet e3 roeiter Seroeife!

üftiemanb oerle|te mid) mel>r, als biefer böfe 23errätl)er.

(SineS erjal)It' id) nod) nicf»t, roie er in ©adjfen midj einmal

Unter ba3 Slffengefdjledjt ju ©djanb' unb ©djaben gcfüljret.

($r berebete midj, in eine .£)öt)le &u frieden,

Unb er roußte oorauS, es roürbe mir UebelS begegnen.

28äY id> nid)t eilig entfloljn, idj roäY um Singen unb Oljrcn

©ort gefommen. (Sr fagte oorljer mit gleißenben Söorten:

©eine $rau 2ttuljme finb' idj bafelbft; er meinte bie Steffin.

£)odj c3 oerbroß iljn, baß idj entfam. @r fdjicfte midj tüdifefy-

2>n ba$ abfdjeuliöoe -ifteft, idj badjt', e3 roäre bie £>ötle.

Dfoincfe fagte barauf oor allen Herren beS £ofeS:

Sfegrim rebet oerroirrt, er fdt)eint . nidjt oöltig bei ©innen.

SSon ber Steffin roitt er erjagten; fo fag' er c§ beutttdt).

©rittefyalb %o$x finb's l)er, als nadj bem Sanbe ju ©adjjcn.

(Sr mit großem ^raffen gebogen, roofyin id) ifjm folgte.

2)as3 ift roafjr, ba$ übrige lügt er. (§3 Goaren nid)t Stffen,
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Sßecrfafcen ftaren'3, Dort ttetdjen er rebet ; unb nimmermeljr toerb
1

idj

£)iefe für meine 9}htl)men erFennen. Martin, ber 2lffe,

unb fixem 9tücfenau finb mir »ernxmbt; fie eljr' idj als Wlvfymt,

3fön als Detter, unb rüljme midj be'fe. ;ftotariu$ ift er

Unb üerftefjt fidj auf« 3^ec£>t. £)odj n>a$ fcon jenen @efdjö>fen

Sfegrim fagt, gefdjieljt mir jum <£>ol)n; idj Ijabe mit ifjnen

•ftidjts ju tljun, unb nie finb'S meine 23ertuanbten getoefcn;

2>enn fie gleiten bem t)ötlifc^cn Teufel. Unb ba§ idj bie 5llte

©amals -Jftuljme gereiften, baS ttjat idj mit gutem 2Sebadjte.

üftidjtS üerlor idj bafcei, ba$ u>ill idj gerne geftefjen;

@ut gaftirte fie mid), fonft t)ätte fie mögen erfticfen. Mv^M-*'

©el)t, iljr Herren! ttnr hatten ben 2ßeg jur ©eite gelaffcn,

©ingen l)intcr bem 33erg, unb eine büftere Döfyte,

Sief unb lang, bemerften toix ba. (53 füllte fidj aber

Sfcgrim franf, nrie getoöljnlidj, üor junger. 2öann t>ätt* ilju

audj jemals

(Stner fo fatt gefeljen, bafr er aufrieben gewefen?

Unb idj fagte ju iljm: 3n biefec |)öf)le befinbet

Steife fürtoafyr fidj genug; idj jtceifle nidjt, it)re 23ettoljner

feilen gerne mit uns, tva$ fie Ijaben, tr-ir fommen gelegen.

3fegrim aber üerfefcte barauf: 3;dj werbe, mein Dljeim,

Unter bem Saume fyier warten, il]x fetyb in allem gefd)icfter,

9ceue 53efannte gu machen; unb wenn eudj @ffen gereift wirb,

Zfyut mir'S ju wiffen! ©o backte ber ©djalf auf meine ©cfar)v erft

2l6juwarten, was fidj ergäbe; idj aber begab midj

3n bie £öl)le hinein. Sftidjt ofyte ©djauer burdjwanbert'

3dj ben langen unb frumnKn (Sang, er wollte nidjt enben.

2lber wa$ idj bann fanb — ben ©djrecfen wollt' idj um oielcS

9F£ott)eS @olb nidjt jtoeimal in meinem Seben erfahren!

SMdj ein -fteft »oll fyäftftdjer Spiere, großer unb Heiner!

Unb bie Butter babei, idj badjt
1

, cS wäre ber £eufet.

2öeit unb grofi iljr 9ttaul mit langen fjäßlidjen j&afymn,

Sange -Wäget an <§änben unb güften unb hinten ein langer

©djwanj an ben D^ücfen gefegt; fo was 2tbfdjeuIidjeS fyab' idj

^ftidjt im Seben gefetm! £ie fdjwarsen leibigen föinber
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SBarcn feltfam gebtlbet, tote lauter funge ©efpenfter. Jy-'

©r&ultdj fal) fie mid) an. 3dj backte: 2ßär' id) oon bannen!

©roßer war ftc als Sfegrim felbft, unb einige föinber

ftafi üon gleicher ©tatur. 3m faulen £eue gebettet

§anb idj bie garfttge 23rut, unb über unb über befdjlabbert

23i3 an bie Dfyren mit ßotHj; e3 [tan! in ü)rem toiere

Slerger als IwllifdjeS *£ed). £)ie reine SBafyrfyeit ju fagen,

Söenig gefiel es mir ba; benn ifyrer waren fo triele,

Unb id) ftanb nur attetn; ftc sogen gräuliche graben.

SDa befann idj mid) benn unb einen SluSweg berfudjt' idj,

©rußte fie fd)ön — idj meint' e$ nidjt fo — unb wußte fo freunbltdj

Unb berannt mid) ju ftellen. grau ÜRul&me! faat' idj jitr Stlten,

Settern l)ieß id) bie Äinber, unb Heß e3 an 28orten nid)t fehlen.

©par
1

eudj ber gnäbige ©ort auf lange glüdlidje getten!

©inb ba§ eure föinber? gürroaljr! idj foftte nid)t fragen;

2Sie besagen fie mir! £ilf Gimmel! roie fie fo luftig,

Sßie fie fo fd)ön finb ! Wlan näfyme fie alle für ©öfyne bc§ Königs.

©et)b mir Oielmal gelobt, baß ifyr mit würbigen ©proffen

2)£el)ret unfer ©efdjledjt; id) freue midj über bie 9ftaaßen.

©lüdlidj finb' idj midj nun, Don foldjen Deumen ju wiffen;

S)enn &u Reiten ber -iftotl) bebarf man feiner $ern?anbten.

2113 idj iljr fo öiel (Sfjre geboten, nüetool)l id) es anberS

•Jfteinte, bezeigte fie mir oon iljrer (Seite beßgleidjen,

£ieß midj Dljeim, unb tfyat fo Mannt, fo wenig bie Närrin

Sludj §u meinem ©efdjledjte gehört, ©odj konnte für bießmal

©ar nidjt fdjaben, fie SJhitjme ju Reißen. 3>dj fdjtoi&te bajtvtfdjeit

Ueber unb über bor 2lngft; allein fie rebete freuublidj

:

9fceinefe, werter 33erlaubter, idj §eiß' eudj fd)önften§ willfommenJ

©et)b if>r aud) wofjl? 2>dj 6iw eudj mein ganzes £eben oerbunben,

2)aß il)r ju mir gefommen. 3för lehret finge ©ebanfen

Steine föinber fortan, baß fie $u (Sljren gelangen.

2llfo l)ört' idj fie reben; ba8 Ijatt' idj mit wenigen Söorten,

SDaß id) fie 2ftuljme genannt unb baß id) bie 2Baf)rl)eit gefdjonet,

9<teidjlidj oerbient. £)odj war' idj fo gern im freien getoefen.

2lber fie ließ midj nidjt fort unb ffcradj: 3l)r bürfet, mein Oljeim,

Unbennrtljet nidjt toeg! ©erteilet, laßt eudj bebienen!
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Unb fie bradjtc mir ©peife genug; ich roüfcte fie iuat)rUcc>

3efct nidjt alle §u nennen; oerrounbert roar id) sunt hödjften,

SSie fie allem gekommen. Von gifdjen, 3£djcn unb anbetm

@utcn 28ilbpret, ich Reifte batton, e3 fdjmedte mir herrlich-

2ll§ tdt) jur @nüge gegeffen, feelub fie mich über ba8 alles,

Sradjt' ein ©tüd ttom ^irfdje getragen; ich fottt' e3 nad) §aufe

3u ben Peinigen bringen, unb id) emttfahl mid) jum beften.

Dteinefe, fagte fie noch, befudjt mich öfters. 2S<h hätte,

28aS fie roollte, tteijttrodjen; ich machte, baft id) h^auSf'am.

Jteblid) n>ar e£ nicht ba für 2lugen unb 5ftafe, id) l)ätte

Sttir ben £ob beinahe geholt; id) fudjte ju fliegen,

Sief behenbe ben @ang bis ju ber Oeffnung am Saume.

£%im? (5r fpract) : 9lid)t roohl! ich muft üor junger tterberben.

3d) erbarmte mich feiner unb gab ihm ben fßftltd)en traten,

©en id) mit mir gebradjt. (Sr a£ mit großer Segierbe,

Sielen ©auf erzeigt' er mir ba; nun l)at er'S ttergeffen!

2lls er nun fertig geworben, begann er: £a§t mid) erfahren,

2Ber bie £öhle betvolmt. 2ßie l)abt iljr'S brinne gefunben?

©ut ober fdjtedjt? 2>dj fagt' ihm barauf bie lauterftc 2öahrl)eit,

Unterrichtet' ihn roohl- 2)a8 9^eft fet) böfe, bagegen

ginbe fid) brinn ttiel föTtlidje ©peifc. ©obalb er begehre

©einen £l)cit ju erhalten, fo mög 1

er Redlich hineingeljn,V"
~p

9?ur cor allem fid) hüten, bie grabe SBahrheit ju fagen.

©oll e§ euc^ nad) Söünfdjen ergeljn, fo fttart mir bie 28aljrl)cit!

2öieberl)olt' ich ihm nod); benn führt fie jemanb beftänbtg

Unflug im 9Jhmb, ber leibet Verfolgung , roohin er fich roenbet;

Ueberall ftel)t er jurüd, bie anbern roerben gelaben.

2tlfo h^B ich ibn gehn; ich ter)vt' it>n, roaS er auch fänbe,

©ollt' er reben, roaS icglidjer gerne ju hören begehret,

Unb man roerb' il)n freunblich empfangen. £)aS roaren bie 28otte,

©näbiger föönig unb £err, nach meinem beften ©eioiffen.

Slber baS ©egentheit tl)at er hernach, unb friegt' er barüber

GtroaS ab, fo t)ab' er es aud)! er follte mir folgen.

@rau finb feine Hotteln fürwahr, boch fudjt man bie 2BeiSl)ett

9^ur ttergebenS bahinter. (SS ad)ten folche @efeilen

©oetfye, SReinefe gudju. 9



ÜBeber Jtlugljeit nod) feine ©ebanfen; e§ Bleibet bem groben

£ö'IOifdjen SSotfe ber 333ertlj oon aller 2ßei3t)eit oerborgen.

£reulidj fdjärff idj üjtn ein, bie 235at)rl)eit biefcmal ju fparen.

2Beife idj boct) felbft, ioa§ fidj jtemt! oerfefct' er trofcig bagegen,.

Unb fo trabt' er bic £öf)le hinein; ba Ijat er' 3 getroffen,

hinten faß baS abfdjculidje 2ßeib, er glaubte ben £eufel

$or fidj feljn! bie ftinber bajul 2>a rief er betroffen:

Wülfel 28a$ für abfdjeutidje £f)iere! ©inb biefe ©efdjöpfe

(Sure Äinbcr? ©ie flehten, fürroafjr, ein £ßllengefinbcl.

@eljt, ertränft fie, ba3 roäre ba$ 33efte, bamit fidj bie 23rut nidjt

Ueber bie @rbc oerbreite! SSenn e3 bie Peinigen roaren,

$jdj erbroffelte fie. 9J?an finge roaljrlidj mit ifmen

Sungc £eufet, man brauchte fie nur in einem -iftorafte

2luf ba§ <£d)ilf ju binben, bie garftigen, fdjmu^igen fangen!

3a, 3D^ooraffert fotltcn fie fyeifjen, ba pafste ber 9^ame!

(Silig oerfe^te bie Butter unb fpradj mit jornigen SBorten:

Selker Teufel fdjicft un3 ben 33oten? 2Ber Ijat eudj gerufen,

£ier un§ grob ju begegnen? Unb meine jtinber! 2öa3 Ijabt Ujr,

©djött ober ^ä^Iicf), mit ifjnen ju tljun? ©o eben »erläßt uns

Dficinefe 5udj3, ber erfahrene 30xann, ber muf3 c« oerftel)en;

SJceine ftinber, befeuert' er fyodj, er finbe fie fämmtlidj

©djön unb fittig, oon guter Lanier; er mochte mit greuben

©ie für feine 23erroanbten ernennen. £)a8 Ijat er uns alles

$kx an biefem $Ia£e oor einer ©tunbe oerfidjert.

22enn fie eud) nidjt, roie iljm, gefallen, fo Ijat eudj roaljrbaftig

D^iemanb iu fommen gebeten. ©aS mögt iljr, 3fegrim, roiffeu.

llnb er forberte gleidj oon il)r ju effen, unb fagte:

£olt herbei, fonft Ijelf idj eudj fuc^en! 2ßa3 tootten bie JRebcn

äöeitcr Reifen? Gr madjte fidj bran unb roollte geroaltfam

Sfoxin 33orratt) ktaften; ba$ roar iljm übet geraden!

£>enn fie roarf fidj über ix)n Ijer, jerbi^ unb jerfra^t' iljm

Sftit ben Nägeln baS §ell unb flaut' unb jerrt' iljn geroaltig;

3*)rc Äinber traten baS ©leidje, fie biffen unb frammten

©räulidj auf ir)n ; ba Ijeulf er unb fct)tie mit blutigen Sßangen,

333ct)rte fidj nidjt unb lief mit Ijaftigen ©djrittert jur Oeffnung.

Uebel jerbiffen falj idj iljn fommen, jevfra^t, unb bie ftefcen
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fingen Fenint, ein Dfyr roar gehalten unb blutig bic 9?afe;

2ftand)e 2Bunbe fneifcten fie ifym unb Ratten baS gell ü)m

(Uarftig jufammen gcrudft. 3>dj fragt' üm, tüte er fyerauStrat:

|>abt ifyr bie 2$afyrl)cit gefagt? (Sr aber fagte bagegen:

2öie icf/3 gefunben, fo fyab
1

idj gefyrodjen. ©ie teibige |)ere

£at midj übet gefcfyänbet; idj roottte, fie roäre £>ter aufcen;

ifytmv bejahte fie tnir'S! 21" a8 bünft cucf), D^einefe? Ijabt

jemals foldje föinber gefebm? fo garftig, fo böfc?

£)a icf/3 U)r fagte, ba roar e3 gefdjefjn, ba fanb idj nidjt weiter

©nabe oor ifjr unb tjabe midj übet im Sodje befunben.

<£et)b iljr oerrüdt? öerfefct' idj iljm brauf. 3>dj fjab' e3 eud) anbcrS

2öei3lidj gefjeifcen. 3$ 9riifj' eitdf> jum fdjönften (fo folttet üjr fagett),

Siebe SJhtfjtne, roie geljt es mit eudj? 2öie gefjt es ben lieben

Artigen Äinbern? 3$ freue midj fet)r 7
bic großen unb fleinen

Steffen roieber febm. £)odj ^Kgrim fagte bagegen:

2J2ur)me baS 2ßeib ju begrüben? unb Neffen bie Ijäfätidjen ßinber?

yitfynC fie ber £eufel ju fidj ! StRir graut oor foldjer 2krroanbtfdjaft.

#fui! ein gang abfdjeutidjeS $acf! idj feb/ fie nidjt roieber.

©arum roarb er fo übet bejaht. 9to richtet, $err Äönig!

©agt er mit Dtedjt, idj f)ab' ifyn oerratfjen? (Sr mag e$ gefielen,

£at bie Sadje fidj nidjt, roie id) erjage, begeben?

Sfegrim fpradj enifdjloffen bagegen: 2öir machen roafjrljaftig

©iefen (Streit mit 2öorten nidjt aus. 2Sa$ foüen roir feifen?

9>tedjt bleibt 3fiedjt, unb roer es audj tjat, es geigt fidj am (Snbe.

£ro£ig, D^einefe, tretet ifjr auf, fo mögt ifyr es fjaben!

kämpfen rootlen roir gegen einanber, ba roirb e$ ftdj finben.

SSieleö toiBt iljr gu fagen, roie oor ber 2tffen Häufung
3dj fo großen junger gelitten, unb roie ifjr mid) bamals

£rculidj genährt. 3dj roüfjte nidjt roie! (58 roar nur ein jfrtodjen,

$)en iljr brautet; baS $Ieifdj oermutfjlidj Reiftet iljr felber.

2öo i^r ftetjet, fpottet U)r mein unb rebet oerroegen,

deiner @^re ju naf). tjabt mit fc^änbtic^en Sügen

Wli<$) oerbäc^ttg gemalt, als fyätt' ic^ böfe ^Serfc^tüörung

@egen ben Äönig im ©inne gehabt unb fjätte fein £eben

3^m %u rauben geroünfc^t; i^r aber praßtet bagegen

9*



2föm t>on ©djä^en wa3 üor; er mödjte fdjwerlid) fte ftnben!

©dmtafyltdj beljanbeltet iljx mein SBeib imb foftt c§ mir büßen,

tiefer ©adjen flog' id) eudj an! id) benfe tarnten

Heber 2llte3 nnb 9?eue3, nnb unebcrfyoF c3: ein 9ftörber,

©in ^errätljer fet)b itjr, ein §)ieb; nnb geben um ScBctt

SSotten wir tarnten, e3 enbige nun ba3 Reifen unb ©gelten.

(Stnen £>anbfdnu) biet' id) eudj an, fo Wie t£)n ju 9xect)te

3eber gorbernbe reicht; ifjr mögt iJjn sunt ^fanbe begatten,

Unb nur ftnben uns balb. ©er föonig Ijat es vernommen,

Sitte bie Herren Ija&cn'S gehört! 3$ Ijoffe, fie werben

Beugen feön be3 redjtlidjen Äampfs. fottt mdjt entweihen,

25i3 bie ©adje fidj enblidj entleibet; bann wollen nur feljcn.

D^einefe backte bei fidj: £)a3 gefjt um Vermögen unb Seben!

©Wo ift er, id) aber bin Hein, unb fönnt' e3 mir biefnnal

(Stwa mißlingen, fo hätten mir alle bie liftigen ©treidje

2öcnig geholfen, ©od) warten wir'S ab. £>enn tt>enn idj'3 fcebenfe,

Sin idj im SSorttjeil; »erlor er ja fdjon bie üorberflen flauen!

3ft ber £Ijor nidjt füllet geworben, fo folt er am (Snbe

©einen 2ßitten nid)t fyaben, es fofte, was eö audj wolle.

D^einefe fagte jum 25>oIfc barauf: mögt mir woljl felber

©in 33ea\itt)er, Sfcgrtm-, fetyn, unb alle 33efdjwerbeu,

SDte iljr auf mid) ju bringen gebenfet, finb alle gelogen.

SBofft il)r fämpfen? idj wag' es mit eudj unb werbe nidjt wcmfen.

Sange wünfdjf id) mir baS! f)ier ift mein -gjanbfdjut) bagegen.

©o empfing ber Äönig bie ^fänber, es reidjten fie beibe

^nlid). @r fagte barauf: 3l)r follt mir Bürgen befteüen,

£)aft i^r morgen jum Kampfe nid)t fefjtt; benn beibe Parteien

gtnb
1

idj verworren, wer mag bie Dieben alle fcerfteljen?

SfegrtmS 53ürgen würben fogleidj ber Sär unb ber Äatcr,

S3raun unb ^irtje; für ^einefen aber verbürgten fid) gleid)fall3

Detter 2ftonefe, ©ol)n Don Martin, bem 2lffcn, mit ©rimbart.

^einefe, fagte ftrau Dodenau brauf, nun bleibet gelaffen,

ftlug Don ©innen! @3 lehrte mein 2ftann, ber jefeo nadj föom ift,
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(Suer Or)etm, mich einft ein ©ebet; es hatte baffelbe

2lbt oon ©chlucfauf gefegt unb gab es meinem ©emahle,

£)em er fidj günftig erwies, auf einem Heitel gcföric&en.

SiefeS ©ebet, fo jagte ber 216t, ift heilfam ben Männern,

Sie ins ©efedjt ftct> begeben; man muß es nüchtern beS Borgens

Heberiefen, fo bleibt man beS £agS oon 9coth unb (gefahren

SSöüicj befreit, oorm £obe gcfdjüfct, cor ©chmerscn unb 2öunbcn.

Sröftet euch, Sfteffe, bamit, id) will es morgen bei fetten

lieber euch lefen, fo get)t ihr getroft unb ohne SBcforgntfe.

Siebe 2)hthme, oerfe^te ber §udjS, ich banfe oon £erjen;

3>dj gebenf eS euch wieber. Sod) mu^ mir immer am meiften
•

deiner ©ad)e ©eredjtigfeit Reifen, unb meine ©ewanbtheit.

SfteinefenS ftreunbe Ukhm beifammen bie 9cacht burdj unb

fd)eud)ten

©eine ©rillen burdj muntre ©efprädje. §rau Dfcücfenau aber

2ßar oor allen beforgt unb gefdjäftig, fie lie§ ihn behcube

gwifdjen ßopf unb ©djwans, unb Sruft unb 35auche befchcercu

Unb mit gett unb Oele beftreidjen; es geigte ftdj aber

3teinefe fett unb runb unb wohl ju %u&. ©arneben

©prad) fie: £>ßret mich an, bcbenfet, was ihr ju tfjun habt!

£>öret ben 9^at£> oerftänbiger $reunbe, baS Ijilft euer} am befteu.

Srinfet nur brao unb galtet baS SSaffer, unb fommt ihr beS Borgens

^n ben ^reiS, fo macht es gefdjeibt, bene^et ben raupen

SGßebel über unb über unb fudjt ben ©egner p treffen;

^bnnt it)r bie Singen ihm falben, fo ift'S am beften geraden,

©ein ©efidjt oerbunfelt fidj gleich; es fommt euch $u ©tatten

Unb il)n l)inbert es fehr. Sind) müßt ihr anfangs euer) furdjtfam

©teilen, unb gegen ben 2öinb mit flüchtigen %ü$m entweichen.

2öenn er euch folget , erregt nur ben ©taub
, auf baß it>r bie Singen

3hm mit Unrath unb ©anbe oerfdjliefst. £)ann fpringet jur ©eite,

$aßt auf jebe Bewegung, unb wenn er bie Slugen fid) auswifcht,

D^ehmt beS 23orthcüS gewahr unb falbt ihm aufs neue bie Singen

•Jftit bem ä^enben Söaffer, bamit er cöllig oerblinbe,

•fticht mehr wiffe wo aus noch ein, unb ber ©ieg euch oerbleibe.



Steber Dfccffe, fdjtaft nur ein roenig, rotr polten euer) roeefen,

SSenn e§ 3eit ift. 2)odj rottf idj fogteid) bie ^eiligen SBorte

Ueber eud) fefen, r>on melden idj f^radt), auf bafe tdj eud) ftärfe.

Unb ftc legt' ifjm bte £anb auf3 |>aupt unb fagte bte 2öorte:

•ftefräft negibaut geib fum namteflil) bnubna mein tebadj3l

9^im ©lütf auf! nun fetyb it)r t-erroafyrt! £)a§ ^ämlidje fagte

Oljeim ©rimbart; bann führten fie il)n unb legten tfyn fdjlafen.

9tul)ig fdjlief er. Sie ©onne ging auf; ba famen bie Otter

Unb ber £)acr)3, ben Detter ju roeefen. ©ie grüßten it)n freunbltdj,

Unb fie fagten: bereitet eudj 2)a braute bie Otter

(Sine junge (Snte fyerüor unb reidjt' fie ifjm, fagenb:

(Sfet, tdfc) fyabe fie eud) mit manchem ©prunge gedornten

Sin bem 2)amme bei £ünerbrot; lafct's eudj belieben, mein Detter.

©ute§ |>anbgelb ift baS, »erfe^te Steinefe munter;

©o roa$ t>erfd)mcir)' id^ nidjt leicht. 2)a3 möge (Sott eud) t-ergelten,

SDaf? ifjr meiner gebeult! @r liefe ba§ @ffen für) fdjmecfen

Unb baS Xrinfen baju, unb ging mit feinen SBerwanbten

2>u ben föreis, auf ben ebenen ©anb, ba fottte man fämpfen.



2lt§ ber Äönig Dteinefen fctlj, tvic btefer am Greife

(Slatt gefdjoren ftdj seigre, mit Del unb fdjlüpfrigem §ette

Heber unb über gefalbt, ba Iadjt' er über bie ÜUiaafsen.

gudjs! wer lehrte bidj ba$? fo rief er. 2ftag man bodj billig

Üteinefe gudjs bidj fjeifcen; bu bift beftänbig ber lofe!

Silier Orten fennft bu ein £odj unb treibt bir §u Reifen.

Steinefe neigte fid^ tief bor bem Könige, neigte befonberS

$or ber Königin ftdt) unb fam mit mutl)igen Sprüngen

2>n ben föreis. £)a fjatte ber SBolf mit feinen SSertoanbten

<Ect)on fidj gefunben; fie nmnfdjten bem gudjä ein fdjmäfjlidjeS

(Snbe;
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2ftandjeS jornige SEBort unb mandje ©rofyung r-ernaljm er.

2lBer £rmr unb SuparbuS, bie 2öädjter beö Greifes, brachten

9?un bie £eiPgen Terror, unb Beibe Kämpfer Befdjvouren,

2Mf unb gudjs, mit 53ebacJ>t bie ju Beljauptcnbe Sad)e.

Sfegrim fdjwur mit heftigen 28orten unb brofyenben 5?Iicfen:

Dteinefe fei) ein 3Serrätt)er, ein ©ieb, ein 2Jeörber unb aller

Sftiffetfjat fdmlbig, er fer; auf ©ercalt unb @l)Brucf) Betreten,

ftalfdj in ieglidjcr ©adjc; baS gelte SeBcn um 8cBcn!

Dreinefe fdjwur jur Stelle bagegen: Gr feije fidj feiner

©iefer 23erBredjen Bcwuftt unb Sfegrim lüge, wie immer,

©djwöre falfdj, wie gewöl)nlidj, bodj fett
1

es ifjm nimmer gelingen

©eine £üge pr SEßaljrfjeit §u madjen, am wenigften bießmal.

Unb es fagten bie Söärter beS ÄreifeS: ein jeglicher tfme",

2ßaS er fdjulbig p tfyun ifil baS Orec^t wirb Balb fidj ergeben,

©rofj unb Mein t-erliefeen ben ^reis, bie Reiben alleine

©rinn ju r>erfdjlie§en. ©efeftwinb Begann bie Steffin 311 flüftem:

Werfet, was tdj euer; fagte, pergeftt nidjt bem £Ratt>e ju folgen!

SÄchtcfc fagte Reiter barauf: Sie gute 93ermar)mmg

2ttadjt midj mutt)iger geljn. ©etroft! idj werbe ber Äüfjnfjeit

Unb ber Sift auet) jefct nidjt t-ergeffen, burdj bie idj aus mannen

©rüfeern ©efafjrcn entronnen, worein idj öftere geraten,

2£cnn idj mir biefeS unb jenes geholt, was Bis je^t nidjt Bc=

im ift,

Unb mein SeBen füljnlidj getragt. 2öte fotlt
1

idj nidjt je^o

@egen ben SBöfewIdji fielen? 3$ t)off il)n gewifelidj §u fdjänben,

3l)n unb fein gaujcS ©efdjledjr, unb @l)re ben deinen ju Bringen.

2öaS er audj lügt, idj tränf es tfjm ein. 9hm liefe man bie Beibeu

3>n bem Greife jufammen unb alle flauten Begierig.

Sfegrim jeigte fidj roilb unb grimmig, reefte bie £afccn,

Äam bal)er mit offenem 9ftaul unb gewaltigen Sprüngen.

Dteincfe, leichter als er, entfprang bem ftürmenben ©egner,
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Unb 6ene|te beljenbe ben raupen SBcbet mit [einem

2le£ettbett äöaffer uttb fcfyleift' ifjn im ©taube, mit ©anb ifjtt jtt füllen.

Sfegrim badjte, nun f)ab' er iljn fdjon; ba fdjlug if)tn ber £cfe

Heber bie klugen bett ©d)Wanä, unb §örcn unb ©eljen verging ifym.

•fttdjt baS erftemal übt' er bie £tfl, fdjon inele ©efdjöpfe

Raiten bie f^äbtic^e Äraft be3 ä^enben 28affer3 erfahren.

SfegrimS ^ittber blenbct' er fo, nüe anfangs gefaßt ift;

Unb nun badjf er ben 23ater ju jeidjncn. 9^ad)bem er bem ©egner

©o bie Lütgen gefaxt, entfprang er feitwärtS unb [teilte

©egen ben SSinb ftd), rührte ben ©anb unb iagte be^ ©taubes

SBiel in bie klugen beS 2öolfS, ber fidj mit Reiben unb Sßifdjcu

<£>aftig unb übel benahm unb feine ©djmerjen lxrmefyrte.

9fceinefe wufete bagegett gejd)idt ben 2öebel ju führen,

©einen ©egner aufs neue ju treffen unb gänjlid) 31t blenbcu.

Uebel befam es bem 2öotfe; benn feinen 23ortt)eil benutzte

Sftun ber gudjs. ©obalb er bie fdjmerjlidj tfjräncuben 2(ugcn

€eineä geinbeS erblidte, begann er mit heftigen ©prüttgen,

9ftit gewaltigen ©d)lägen auf tfm ju [türmen, 31t fragen

Unb ju beiden, unb immer bie Slugen ilnn wieber ju falben.

£alb üon ©innen tappte ber 2öolf, ba fpottete feiner

D^einefe breifter unb fpradj: $err 2öoIf, il;r fyabt wol)l »ot Seiten

•Jftandj unfdjulbigeS Samm t>erfd)lungen, in euerem Sebcn

3ttand) unfträ'flidjeS £l)ter Derart: idj tjoffe, fie fotlen

künftig 9^ul)e genießen; auf alle gälte bequemt if)r

(Sudj, fie in ^rieben laffen, unb nehmet ©e'gen jutn Sohlte.

(Sure ©eele gewinnt bei biefer 23ufje, befonberS

2öenn ü)r baS @nbe gebulbig erwartet. 3$r werbet für biefjmal

%liü)t aus meinen Rauben entrinnen, ifyr müßtet mit bitten

SO^tdt) üerföfynen; ba fdjont' idj eudj wo£)l unb tiefe' eudj baS £cbeu.

Saftig fagte D^einefe baS, unb fjatte ben ©egner

$eft an ber Äefjle gepadt unb Ijofft
1

ifctt alfo $u zwingen.

Sfegrim aber, fta'rfer als er, bewegte fidj grimmig,

üttit jwei ,3ügen rife er M ^eittefe griff il)m

3nS ©eftäjt, ijcrwuubet' iljn Ijart unb riß if>m ein Stugc

2luS beut Äopfe; cS rann i(;m baS 23Iut bie 9?afe herunter»
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didnttt rief: ©o rooÜT idj es fyaben! fo ift eS gelungen!

95lutenb oerjagte ber 28olf, unb fein oerloreneS 2luge

Jftadjt' iljn rafenb, er fyrang, oergeffenb SSunben unb ©djmerjcn,

(Segen 9tetnefen loS unb brueft' iljn nieber ju 23oben.

Ilcbcl Befanb fid) ber §udj§, unb roenig Ijalf itjih bie fölugljeii.

(Sinen ber oorberen güfee, bie er als £änbe gebrauste,

ftaftt' ityrn Sfegrim fdjnell unb Ijielt iljn §uüfdjen ben „Sännen.

Steinefe lag befümmert am 23oben, er forgte jur ©tunbe

©eine .Spanb ju verlieren unb backte taufenb ©ebanfen.

Sfegrim Brummte bagegen mit fyoljler (Stimme bie 2ßorre:

Seine ©tunbe, 2)ieb, ift gefommen! ©rgieb bidj jur ©teile,

Ober idj fdjlage bidj tobt für beine betrüglidjen Saaten!

3dj bejat)Ie bidj nun, es Ijat bir roenig geholfen,

©taub ju fragen, SBaffcr ju taffen, baS gell ju befdjeeren,

S)ict) ju furnieren. 28elje bir nun! bu Ijafi mir fo öieleS

Hebel getrau, gelogen auf nüdj, mir baS 2luge geblenbet:

2lber bu follft nidjt entgeljn; ergieb bidj ober idj beifje!

SÄctncfc badjte: Nun geljt es mir fdjlimm, toaS fott idj be^

ginnen?

©cb' idj midj nidjt, fo bringt er midj um, unb wenn idj midj gebe,

23in idj auf etv>ig befdjintpft. %a, idj oerbiene bie ©träfe,

£)cnn idj fyab' iljn ju übel bel)anbelt, ju gröblich beleibigt.

©ü£e 28orte oerfudjt' er barauf, ben ©egner ju mitbern.

Sieber Oljeim! fagt' er ju iljm, idj roerbe mit $reuben

(äuer SelmSmaun fogleidj, mit allem roaS idj befi^e.

©erne gel)' idj als ^ilger für eudj §um ^eiligen @rabe,

3n baS ^eilige Sanb, in alle Äirdjen, unb bringe

Slbla^ genug oon bannen jurücf. (SS gereidjet berfelbe

(Surer ©ecle 311 Sftufe, unb foll für 3Satec unb Butter

llebrig bleiben, bamit fidj audj bie im einigen Seben

2)iefer 2öor)Itr)at erfreun; toer ift nidjt iljrer bebürftig?

2>dj oereljr' eud), als loärt il)r ber ^3a£ft, unb fcr)wöre ben treuem

«£>etliben Gib, oon fefct auf alle fünftige Reiten

(Sanj ber (Sure ju fetjn mit allen meinen ^erioanbten.
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Mc foUcn cud) bicncn ju jebcr ©tunbe. <So fdjtoör' ictv I

2ßaS id) bem Könige felbft nidjt oerfarädje, baS fei) eudj geboten.

9M)tnt ihr es an, fo roirb euch beretnft bie ^errfdjaft beS SanbeS.

MeS, roaS id) §u fangen oerftehe, baS roitt ich euch bringen:

<3}änfe, £>ühner, (Snten unb %i\dt)t, beoor td) baS minbfte

Solcher ©peife oerjehrc, id) laff eud) immer bie 2luSn>ahl,

eurem 2Öetb nnb ^inbern. roitt mit gleite barneben

•euer Seben beraten, es foll euch fein Uebel berühren.

£ofe fjeife' id) nnb ihr fetyb ftarf; fo tonnen rotr beibe

©rofee Singe »errieten. gufammen muffen roir halten,

Giner mit 2ftad)t, ber anbre mit dtatl), roer roottf uns bedingen?

kämpfen roir gegen einanber, fo ift es übel gehanbelt.

3a, ich ^ätf eö niemals gethan, roofern id) mir fdjicflid)

•£&tte ben Äampf ju oermeiben genutzt; ihr forbertet aber,

Unb idj muffte benn roohl mich ehrenhalber bequemen.

~3lber id) habe mid) höflich gehalten unb roährenb beS Streites

lifteine ganje Stacht nicht beriefen; es mufe bir, fo bad):' ich,

©einen £%im §u fronen, gur größten ehre gereichen.

•£ätt' ich euch aber gehabt, es roar' euch anberS gegangen.

Söenig Schaben habt ihr gelitten, unb wenn aus 3Serfehen

euer 5(uge oerlelst ift, fo bin ich he^lidj befümmert.

©och baS 33efte bleibt mir babei, ich fennc baS Littel,

©uch ju h^n, unb theiP idj'S euch mit, ihr roerbet mir'S banfen.

bliebe baS 2luge gleich toeg unb fei)b ihr fonft nur genefeu,

Sft CS euch immer bequem; ihr habet, legt ihr euch fdjlafen,

üftur ein §enfter ju fchlie^en, roir anbern bemühen uns boppelt.

euch §u oerföhnen, folleu fogleich fich meine 23enoanbtcn

SSor euch neigen, mein 2öeib unb meine föinber, fie follen

SSor bes Königes 5lugen im 2tngcfidjt biefer SSerfammlung

euch erfuchen unb bitten, baft ihr mir gnäbig oergebet

Unb mein £eben mir fdjenft. £>ann roitt ich offen befennen,

SDa£ id) unioahr gebrochen unb euch mit £ügen gefchänbet,

euch betrogen, reo ich geronnt. 2>ch fcerfprcdje ju fdjroören,

SDaft mir oon euch nichts SBöfeS befannt ift, unb bafä ich ^on nun an

Limmer euch ju beleibigen benfe. 2öie tonntet ihr femalS

©rö&ere Sühne oerlangen, als bie, roo^u ich bereit bin?



agt ihr mich tobt, was fjafct ihr baoon? @S bleiben euch immer

Steine SBcrwanbten fürchten unb meine greimbe; bagegen,

2öenn ihr mich fdjont, »erlaßt % mit Dtuhm unb ©foreu ben

Scheinet jeglichem cbel unb weife, beim r)öf;er »ermag fid)

S^icmanb gu r)e&en, atö wenn er oergiebt. (SS fommt euch fo fralb

nict)t

SDiefe (Gelegenheit wieber, Benufct fiel UebrigenS fann mir

ganj einerlei fci)n, 51t fterben ober 311 leben.

ftalfdjer ftuchs! oerfc^te ber 2öolf, wie warft bu fo gerne

SBieber los! ©od) wäre bie Söelt oon ©olbe gefchaffen,

Unb bu fcöteft fie mir in beinen iRötr)en
,

id) würbe

£)idj ntct)t laffen. ®u t)aft mir fo oft oergcblich gefchweren,

ftalfcber @efelte! ©ewifc, nicht (Sierfdjalen erhielt
1

id),

Sieft' id) bid) loS. 3$ ad)tc nid)t oiel auf beine SSerwanbten;

^dj erwarte, was fie oermögen, unb beule fo jiemlid)

3^re geinbfd)aft ju tragen. £)u (£d)abenfrol)er! wie würbeft

SDu nict)t fpotten, gab' idj bid) frei auf beine SSetijeimmg.

SSer biet) nid)t fennte, wäre betrogen. 2)u l)aft mid), fo fagfi bu,

^eute gefront, bu leibiger 2)ieb! unb l)ä'ngt mir baS 2luge

flifyt ium ßovfe heraus? ®u 23öfewid)t! r)afi bu bie £aut mir

S^icrjt an jwanjig Orten oerletst? unb tonnt' idt) nur einmal

Sßieber §u 2ltl)em gelangen, ba bu ben SBortfyetI gewonnen?

SEhöridjt war' es gcl)anbelt, wenn icr> für ©djaben unb ©djanbe

£)ir nun @nab' unb SJcitleib erzeigte. £>u bradjtefi, 3?errätl)er,

Sttid) unb mein 2öcib in Stäben unb <2d)madj; baS foftet bein

Seben.

2llfo fagte ber SBolf. Snbeffen hatte ber Sofe

3wifd)en bie (Scfjenfel beS ©egnerS bie anbre £at?e gefdjeben;

33ei ben empfinblichften feilen ergriff er benfelben unb rudte,

3errt' il)n graufam, id) fage nidjt mehr. (Jrbärmlidj ju fd)reicn

Unb ju heulen Eegann ber Sßolf mit offenem Sftunbe.

D^einefe 30g bie £a£e betjenb aus ben flemmehben 3^nen,
£ielt mit Betten ben 2BoIf nun immer fefter unb fefter,
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Jineipt' unb 50g; ba beulte bcr Sßolf unb fdjrie fo geroalttg,

£)aft er ölut ju freien begann; eö brad) ttjm ßor ©djmerjen

lieber unb über ber ©djtoeifj burdj feine Botten, e^ löflc

©idj t>or 2tngft. £)a3 freute ben $udj3, nun fjofft' er §u ficgen

,

#telt U)n immer mit Rauben unb gälmen, unb grofce Sßebräncjnife,

@rof3c $ein fctm über ben Sßolf, er gab fidj üerloren.

33lut rann über fein £aupt, aus feinen 2tugen, er ftiir.jte

lieber betäubt, m I)ätte ber gudjs be3 ©otbeä bie plle



Sftdjt für tiefen Slnblicf genommen; fo 5>teXt er ifm immer

gefi unb fdjlepote ben 28olf unb sog, bafc alle baS (Slenb

©afyen, unb fneipt' itnb brudf unb biß unb Haute ben Sinnen,

2)er mit bumpfem ©efyeul im ©taub unb eigenem Unratl)

©idj mit .S^ungen roälste, mit ungebärbigem Sßefen.

©eine $reunbe jammerten laut, fie baten ben Äöntg,

Slufjuneljmen ben Äampf, roenn eS üjm alfo beliebte.

Unb ber Äönig oerfe&te: ©obalb eucf; allen bcbünfct,

Sitten lieb ift , bafe e$ gefdjelje, fo bin idj'S jufrieben.

Unb ber Äönig gebot, bie beiben 2öärter bcS Greifes,

St>nx unb SuparbuS, foUten ju beiben Kämpfern fytneingeljn.

Unb fie traten barauf in bie ©djranfen unb fpradjen bem «Sieger

D^cinefe gu, e$ fei) nun genug; es roünfcfye ber Äönig

Slufjune^men ben ^ampf, ben 3roift geenbigt ju fefyen.

(Sr oerlangt, fo fuhren fie fort, tt)r mögt iljm ben @egner

Ucberlaffen, baS Seben bem Ueberrounbenen fdjenfen;

£>cnn toenn einer getöbtet in biefem JJroetfantyf erläge,

2Mre e3 ©djabe auf jeglicher ©eite. ,3^r l)abt ja ben 23ortl)eil!

Sitte fal)en es, Älein' unb ©rofce. Sludj fallen bie beften

Männer eudj bei, ifyr £>a&t fie für eud) auf immer gewonnen.

Sfccinefe fpradj: 3dj tverbe bafür midj banfbar bereifen!

(Sern folg' id) bem 2öittcn beS Königs unb, loaS fx<$ gebühret,

£l)u' idj gern; id) fyabe gefiegt unb ©cfyönerS oerlang' idj

D'ttdjtS %u erleben! GS gönne mir nur ber Äönig baS eine,

©afi idj meine greunbe befrage. £)a riefen bie greunbe

DftetnefenS alle: @8 bünfet uns gut, ben Söilten beS ÄönigS

©leid) ju erfüllen, ©ie famen iu ©paaren gum ©iegcr gelaufen,,

Sitte SSerroanbte, ber 25adj6 unb ber Slffe unb Otter unb 33i6ev.

©eine $reunbe roaren nun audj ber Harber, bie Wiefel,

Hermelin unb (Sidjljom unb oiele, bie üjn befeinbet,

©einen tarnen juoor nidjt nennen mochten, fie liefen

Sitte ju ifym. £)a fanben fidj audj, bie fonft iljn oerflagten,



— 143 —
2118 Sßerttjanbten anje^t unb Brauten SBeiber unb Äinbcr,

©ro&e, Mittlere, Äleine, baju bie Äleinften; eg t^at ihm

Segitcher fc^ört , fic fchmeichelten ihm unb fonnten nicht enben.

3n ber SBelt geht'ö immer fo 31t. ©cm ©tüdlidjen fagt man:

^Bleibet lange ge[unb! er finbet $reunbe bte 2ttenge.

Stber u?em eä über gerate ber mag fidj gebulben!

(Sben fo fanb es fich hier. (Sin jeglicher wollte ber 9cächfte

•fteben bem ©ieger fich blähn. 2)ie einen flöteten, anbre

©angen, bliefen $ofaunen unb fähigen Raufen bajttifchen.

SfteinefenS greunbe fprägen ju ihm: Erfreut euch, it>r £>abct

(Sud) unb euer ©efdjledjt in biefer ©tunbe gehoben!

©ehr betrübten hür uns, euch unterliegen ju fefyen,

2)od) es loanbte fidj halb, es ttar ein trefflichem ©tücfdjen.

^einefe fptach: (SS ift mir geglüdt! unb banfte ben greunben^

SSCtfo gingen fie hin mit großem ©etümmet, oor allen

^cinefe mit ben Wärtern beS föreife3. 2llfo gelangten

©ie jum X^rone bes ÄönigS, ba fniete Sfcinefe nieber.

2(ufftet)n hiefe ihn ber Äönig unb fagte oor allen ben Herren:

(Suren £ag bewahrtet if>r toohl; ihr habet mit (Shren

(Sure ©achc oollführt, befnnegen fprech' ich euch lebig;

2llte ©träfe hebet fid) auf, ich werbe barüber

9?ächften3 fpredjen im Ctath mit meinen (Sblen, fobalb nur

3 fegrim lieber geheilt ift; für heute fdjliefj' ich bte ©ache.

©urem S'tathe, gnäbiger £>err, oerfe^te befcheiben

DfJeinefe brauf, ift ^eilfam, ju folgen; ihr frißt e3 am beften.

2113 ich hierher fam, tlagten fo oiele, fie logen bem SBoIfe,

deinem mächtigen geinbe, ju lieb, ber wollte mich ftürjen,

^atte mich faft in feiner ©ewalt, ba riefen bie anbern:

Äreujige! ftagten mit ihm, nur mich aufm fiepte ju bringen,

3hm gefällig ju fetyn; benn alle fonnten bemerken:

Keffer ftanb er bei euch als id>, unb feiner gebachte

2öeber an« (Snbe, noch wie fich oielleicht bie Wahrheit »erhalte

Sencn £unben oergleich' id) fie wohl, bie pflegten in 2ftenge
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SBor bcr Äüdje ju ftel)rt , unb hofften, cä werbe iooljl üjrec

2htd) bcr günfiige föodj mit einigen Änodjcn gebenfen.

©inen ifyrcr ©efetten erblidten bie wartenben $unbe,

©er ein ©tücf gefottencS fylcifd^ bem Äodjc genommen,

Unb nid)t eilig genug 51t feinem Ungtiid bauen fbrang.

S)enn e3 bcgoB ifjn bcr Äodj mit (unfern SBaffer bon hinten

Unb öev6rü^t' ifym ben ©dfjlbana; bed> Itcfs er bie 93eute nidjt

fallen,

SJftengte ftcf> unter bie anbern, fte aBer fbradku jufammen:

<&d)t, tote tiefen bcr Äodj bor allen anbern oegünutgt!

©el)t! wcldj föftlid)e§ Stüd er t^nt gab! Unb jener betfegte:

2öenig begreift ifyr bauen; ibr lebt unb greift mieb bon beme,

2öo c3 cuc§ freilidj gefällt, baS fofilic^e glcifcfy ju crblidcu;

2lbcr bcfct)t ntidj bon binten unb greift mid) gtüd'lid), wofern ifyr

Gurc Meinung nid)t änbert. ®a fie H)n aber befallen,

2Sar er fd)red(id) berbrannt, c3 fielen bie §aare herunter,

Unb bie £aut berfdjruntbft' iljm am Seib. (Sin ©rauen befiel' fie,

fticmanb wollte jur ^üd)c; fie liefen unb ließen Hjn fteljcn.

<!pcrr, bic ©icrigen mein 1

id) hiermit. (So lange fie madUig

©inb, berlangt fie ein jeber 51t feinem greunbe 31t baben.

©tünblidj fiet)t man fte an, fic tragen ba§ fytcifd^ in ben;

äftunbe.

28er fid) nid)t nad) ibnen bequemt, ber ntujj e§ entgelten,

Soben muß man fie immer, fo übel fie banbeln, unb aife

©tarft man fie nnr in fträffidjer £bat. ©0 tlntt e3 ein jeber,

SDcr nidjt ba§ (Snbc bebenft. SDodj werben foId>c ©efetten

Ocfterä geftraft unb ibre ©en?alt nimmt ein trauriges ©übe.

Sfttemanb leibet fie mefyr; fo fallen sur Otccbtcu unb Sinfen

S^ncn bic £aarc bom Seite. 2>aS finb bic borigen ^reunbe,

©rofj unb Hein, fic fallen nun ab unb raffen fic nadeno;

So wie fämmtlidjc £nnbc fogteict) ben ©efetten berltefjen,

3118 fie ben ©djaben bemerft unb feine gefd)änbete Hälfte,

©uäbiger £crr, ibr werbet berftefm, bon Oteinefcn fott man
9?ie fo reben, e3 fetten bie greunbe fidj meiner nidjt fdjämen.

(Sucr ©naben banf id) auf3 befte, unb tonnt
1

id) nur immer

(Suren Sitten erfahren, idj würb
1

u)n gerne bottbringen.
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Stete SEBorte Reifen un3 ttidjts, oerfei3te bcr ^bmcj,

2tHc8 t)ab' idj gehört unb, luaS tfjr meinet, üerftanben.

(htdj, aU ebtett 23aron, eudj teilt idj im jftatljc, roic üormafö,

lieber fetyen, idj madj' eud) jut SjSflidji, 31t jeglicher <2tunbe

deinen geheimen £ftat^> iu Befugen. ©0 bring' idj eudj lieber

Söttig ju @t)ren unb 9Jcadjt, unb üjr r-erbient e8, idj tjoffc.

Reifet atte§ jum bejien roenben! ^dj faun eud) am #ofe

Dftdjt entbehren, unb roenn iljr bie 38et8ljett mit Sugenb oerbinbet,

So roirb niemanb ii6er eudj getrn, unb fdjärfer unb Floiger

Statt) unb SBege bejeidjnen. 2>dj roerbe tunfttg bie klagen

Heber eudj weiter nidjt Ijören. Unb ü)r fotlt immer an meiner

(Stelle reben unb ^anbeln at£ (Sanier be§ Dreines. (58 fct> eud)

S9CIfö mein (Sieget befohlen unb, toa8 tc)r tt)itet unb fdjreibet,

bleibe getrau unb gefdjrieben. — <So I)at nun Dteinete bittig

©idj ju großen ©unften gefdjroungen, unb attc8 befolgt man,

2ßa3 er rät!) unb befdjticBt, 51t frommen ober §u Sdjaben.

SÄetnef'e banfte beut Äonig unb fpradj: 3D^etn ebler ©ebieter,

,ßu oiel (Jtjre ttjut ibr mir an, idj und e£ gebenfen,

28ie idj tjoffe SBerfianb 31t behalten. Sför fotlt e8 erfahren.

Sßie e3 beut SBotf inbeffen erging, oeraetjmen roir turjtidj.

Uebernmnben tag er im Greife unb übel bebanbett;

2Beib unb greunbe gingen ju iljm, unb ^inje, ber föater,

23raun, ber S3är, unb £inb unb ©efinb' unb feine SSertoanbtcn

;

^lagenb legten fie üjn auf eine SBaljre (man Ijatte

2öot)t mit .£>eu fie gepolftert, itjn roarm 31t galten) unb trugen

2tu8 bem Ärei8 ifjn f)erau§. 9ttan unterfudjte bie SButtben,

3ät)tete fedj3 unb jroansig; e3 famen ötete (5t)irurgen,

S)ie fogteidj irjn fcerbanben unb fyeitenbe topfen iljm retdjten;

3ltte ©lieber roaren iljm tatjm. <Sie rieben iljm gteidjfattö

taut in3 Oljr, er niefte geroatttg oon oornen unb hinten.

Unb fte fpradjen jufammen: 2£ir rootten ü)n falben unb baben;

Sröfieten feldjergeftatt be8 2Mfe8 traurige ©tppfdjaft;

£egten tt)it forgtidj 31t SBettc, ba fdjtief er, aber nidjt Tange,

SSadjte oertoorren unb- flimmerte fidj; bie «Sdjanbe, bie ©djmerjen

Seiten ibm ju, er jammerte taut unb fdjien 311 berjroeifern.

©oet^c, SReinefc Eu$6. 10
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©orglidj toavtctc ©ieiemunb fein, mit traurigem 9Jhitl)e,

Sackte beu großen SBcrtitft. 3Wtt mannigfaltigen ©djmerjen

©tanb fie, Bebauerte fidj unb iljre ^inber unb greunbe,

©alj ben leibenben 9ttann: er tonnt' eS niemals oerwinben,

Dtafte oor ©djmerj, ber ©djmerg war grof unb traurig bie folgen.

Dteinefen aBer Besagte baS woljl, er fdjwa^te oergnüglidj

©einen ftreunben was oor unb Borte fidj greifen unb loBen.

£oIjen 2ftutIjeS fdjieb er oon bannen. 2)er gnäbige Äönig

©anbte ©eleite mit iljm, unb fagte freunblidj gum SIBfdjieb:

Äommt Balb wieber! £)a fniete ber gudjS am Sfyrone sur (Srben,

©pradj: 3>dj banf eudj üon «^erjen unb meiner gnäbigeu grauen,

(Surem Dfoilje, ben «Sperren sufammt. (SS fpare, mein ß'önig,

(Sott iu oielen (Streit eudj auf, unb was iKjr Begehret,

£Bu' idj gern; idj lieb* eudj gewi§ unb Bin eS eudj fdjnlbig.

3>e£o, wenn iljr'S oergönnt, gebenf idj nadj £aufe ju reifen,

Steine grau unb Äinber ju feljn; fie warten unb trauern.

Reifet nur l)in, öerfe^te ber Äönig, unb fürdjtet nidjtS weiter.

9tlfo madjtc fidj D^einefe fort, oor allen Begünfiigt.

9#andje feinet ©elidjterS öerfteljen biefelBigen fünfte;

9totrje 23ärte tragen nidjt alle, bodj finb fie geBorgen.

EReinefe jog mit feinem ©efdjledjt, mit bierjig $erwanbten,

©tols oon «pofe, fie waren geeljrt unb freuten fidj beffen.

2tlS ein $Qm trat 3^einefe oor, eS folgten bie anbern.

großen SD^itttjeS erzeigt' er fidj ba, eS war iljm ber SBebel

S3reit geworben, er fyatte bie @unft beS Königs gefunben,

2öar nun wieber im 9^at£> unb badjte, wie er eS nu^te.

2ßen idj lieBe, bem frommt'S, unb meine greunbe genießen S,

2llfo badjt' er; bie 2ßeiSl)eit ift mein* als @olb ju oerefjren.

©o BegaB fidj 3^einefe fort, Begleitet oon allen

©einen greunben, ben 2öeg naä) Malepartus, ber SBefte.

2Wen jeigt' er fidj banfBar, bie fidj ifym günftig erwiefen,

2)ic in Bebenflidjer 3eit an feiner ©eite ge|tanben.
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Seine ©icnjle bot er bagegen; fte [Rieben unb fingen

3u ben ©einigen jeber, unb er in feiner Setyaufuncj

ganb fein 2öeib, grau Grmelün, trohl; fte grüfct' ihn mit ftreuben,

fragte nadj feinem SSerbrufj unb nüe er trieber entnommen.

Oteinefe fagte: ©elang e3 mir bodj! h^be mich roieber

Sti bic ©unft beä Königs gehoben, ich toerbe, tote oormafö,

Sßiebcr im ^at^e mich fmben, unb unferm ganzen @efchled)te

aSirb eS jur (Shre gebeizt. Gr hat mich jutn Ganzer be£ 3^etct)e3

Saut öor allen ernannt unb mir ba3 Siegel befohlen:

Sittel, toaä IRetnefe tl)itt unb fdjreibt, e$ bleibet für immer

2Öo!)lgetf)an unb gefd)rieben; ba3 mag fidj jeglicher merfenl

Unterliefen hab' ich ben 2BoIf in trenig Minuten,

Unb er flagt mir nidjt mehr, ©eblenbet ift er, oenrunbet,

Unb befchimpft fein ganjeS ©efchledjt; td) I)ab' il)tt gewidmet!

SBcntg nü£t er fünftig ber 2Mt. 2Bir fämpften Rammen,
Unb ür) hab' ihn untergebracht. Gr toirb mir aud) fdjtoerlich

3öieber gefunb. 25a3 liegt mir barem? 3$ bleibe fem Tormann,

2lUer feiner ©efellen, bie mit ihm galten unb fielen.

S^eirtefertiS $rau oergnügte fid) fehr; fo nntdjS auch ben beiben

kleinen Änaben ber Oftutl) bei ihre! Vaters Erhöhung.

Unter einanber fpradjen fte fror) : Vergnügliche Sage

Seben toir nun, oon allen oerehrt, unb benfen tnbeffen

Unfre 35urg $u befefigeu unb beiter unb forgloS ju leben.

hochgeehrt ift ^ceinefe nun! 3ur 2öeiör)eit befebre

S3alb ftdt) jeber, unb meibe ba8 SBöfc, Deretjre bie £ugenb!

Siefen ift ber ©inn be3 @efang§, in tr-elchem ber Sichrer

-Jabel unb 2Bat)rr)ett gemifcht, bamit il)r baä 33öfe oom Outen

Sonbern möget unb fd&afcen bie SSeiSbcit, bamit auch bie Käufer

SMefeS 23udj3 oom Saufe ber 2Mt fict) täglich belehren.

2)enn fo ift e8 befdjaffen, fo roirb e3 bleiben, unb alfo

Gnbigt fidj unfer ©ebidjt oon 3teinefenS Söefen unb Sh^^n.

Un3 oerhelfe ber £err jur etrigen .perrlicbfeit ! 2linen.
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